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XXVIII.

(2lußuft 1660.)

<^rr)r ®ierteminbe toar ber erfte entfdjeibenbe @d)lag

<5^ in beut Blutigen Dftfee=®ampfe gefdjeljen; er

dauerte ben ganzen SSinter Ijinburcl), mit wenigen

Unterbrechungen, Bi£ in bie Sttitte be£ folgenben $al)re£.

®ie £)oHänber, im herein mit bm £)anen, Verrichteten

^elbentljaten unb entrangen ben ©djtoeben ein ©tüd:

tiadj bem anbern t>on ben in 23efii3 genommenen

iänifd^en Säubern. SBäljrenb biefe§ Sampfe£ ttmrbert

gugleid^ bie Unterljanblungen unermiiblidj fortgebt;

Äer griebe tarn juftanbe, unb faum toar er untere

geidjnet, aU anä) bie 2lrti!el be£ ©ertraget fo fdjnell

^ur 2Iu£füljrung gebraut würben, baß gu (£nbe $uli

lein bänifdje£ (Eigentum mel)r in fdjtoebifdjer §anb

\vax unb fein fd^tuebtfd^er ®rieg£mann meljr auf ben

Qnfeln teilte.

93ei biefer Sage ber £)inge empfing bie I)ottanbifdje

flotte ben 33efef)l, bie norbifdjen ©etoäffer ju Vertagen

unb \iä) nadj Se^el ju Begeben, £)ie ©djiffe würben

fegelfertig gemalt ; be 9?ut>ter feilte ben Sönig tum ber

iijm gugegangenen Orbre in Kenntnis? unb Bat um bk
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(SrlaubniS, ftdj fc>on ©r. SKajeftät Beurlauben ju bürfen-

griebridfj III. fanbte bem toaderen ©eemann fetnetr

Sanjler mit ber ^erglicfjen (Sinlabung, iljn am folgenbem

Sftorgen in greberiföborg ju Befugen.

£)ie £urmul)r be§ ©djtoffeS berfünbigte bie jeljnte

©tunbe, al£ ber bienfttljuertbe Kämmerer bem Könige

melbete, i>afc ber fjottänbiftfje 2tbmtrat mit feinen 93e*

gleitern fcor bem ©dfjloffe erfdjienen unb bon bem gelb*

marfdfjatt ©c^adE unb anberen fcomeljmen ^erfonen

empfangen fei. ®er Sönig, raf<§ unb feurig, fcofl (Sifer,

bem 9ttanne gu banfen, ber iljm fo treulidj Beigeftanbenr

tt>äre iljm gern gleid) fe!6ft bi£ an bie SEreppe entgegen

gegangen, boä) muftfe er fidj entfalteten, bem gtoange

ber (Stilette nadjgebenb, i^n an ber ©dfjtoeCte be&

2tubienjfaale§, fcon feinen (Sblen umgeben, $u erwarten.

Sie Sammerjunler, toelcfje ben ©ienft in ber un*

mittelbaren S^ä^e be£ ®önig§ Ratten, fteeften unterbeffen

bie ®öpfe jufammen unb flüfterten fidj iljre 33emerfungen

ju. (Siner berfelben, ©raf £)§far SSanner, ber jüngere

©oljn eine£ ber älteften bänifdjen ©efd(jled£)ter, blie&

über bie fladje £anb Ijin unb rief: „$alj!" —
„2ßa£ tooüt gijr bamit fagen?" —
„^alj! ©o biel 2Befen£ um einen Ijottänbiftfjen

93auern! $)er ffönig toäre ja beinahe bie £reppe

fyinabgeftürjt, um iljn nur befto eljer ju feljen!" —
„(S£ ift aber bodj ein merfttmrbiger Sftann! 33e*

benft nur, toa£ er atte£ getljan." —
„2tteint ^ijt? Sie 33anner Ijaben audfj ©eeftege

erfod^ten. $ättm nur einem bänifdfjen ©eemann bie

©äjtffe geben fotten, er Ijätte e£ iljm gleid^ getrau!

Unb fotd£)er (Smpfang für einen 9tepublilaner, ber fidfy
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über atle§ ergaben bünlt; e§ mu§ bem gangen SIbel

gum 2lergemi§ fein/'

„2Ba£ er nur für eine gigur fpielen mag?"

„(Srbärmlidj genug, ba% fönnt $l)r benfen! 2luf

feinen ©Riffen, gttrifeljen ben Seertocinben, mag e£ nodj

angeben; aber i)ier, in biefen (Sälen, auf biefem

SKarmorboben ! ®ebt %§t, e£ toirb gu lachen geben."

„greilid). 2Bo foll er e£ audj Ijerbefommen Ijaben.

äftan ijat mir gefagt, er Ijabe gu feiner Qext ein §anb*

toerf betrieben."

„$«i<J)t mögiitf)!"

„Unb fcm£ für eines!" eiferte D£far Sanner.

„Sr toar auf ben SBerften fcon 23liffingen, too er beim

3ufammenfdfjlagen ber Sieepe ba$ dtab breljte. gür

jebe£ £au, ba£ fd£jled£)t gebreljt toar, befam er mit

einem guten Sau bie nötigen triebe, ©ein Ijüdfj*

geborener £err S5ater f^änfte toäfyrenb ber Qtit für

gute£ ©elb ben Sftatrofen unb SBerftarbeitern fd(jledjte£

S3ier au£."

„äöifet 3§r ba§ gang getoifc?" —
„SBerla&t (SudEj barauf. ©r toar ©eilerjunge gu

331iffmgen; ba£ ift nodfj weniger al§ ein 33oot£jungef

toie fie Ijier auf Sfttjljolm herumlaufen. Qdij tnödfjte

barum audj nicl)t, tafe idj mit iljm perfönlidfj in 93e=

rüljrung fäme, benn id£) toeidfje iljm nidjt einen ©dfjritt."

„2)a£ ttmrbe fief) finben; e£ fyredjen mandtje fo,

bie nadjljer flein beigeben, äöenn e£ bem Könige

einfiele, ben Slbmiral an feiner £afel gu bewirten, unb

$l)r fyätttt ben $)ienft, fo würbet Qljr tfjm gebulbig

ben SeUer reichen, ofyne ein Söort gu fagen."
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„%ä) toürbe e§ nidjt!" fagte Samter entfdjieben.

r/
93et metner Sljre tttd^t!"

2)te legten SBorte Ijatte ber junge ©raf in feinem

@ifer fo laut gefprodjen, bafe (ie bte 2lufmerffamfeit

be£ $önig§ erregten. Sr toanbte fid) um unb fragte:

„2Ba§ giebtä?"

J)er Sammerjunfer toare in niä)t geringer 33er*

legent)ett um eine 2tnttoort getoefen, tütnn niä)t bte

Sfafunft be£ Sanjlerä i^n babon Befreit fyättt, ber ben

Slbmiral ber nieberlanbifdjen glotte einführte. 8Qtö

be 9tmjter bem Könige gegeniiberftanb, madjte er eine

tiefe Verbeugung unb erwartete bann, fcon griebridj III.

angerebet gu Serben, ©iefer aber ftanb im Stnftfjauen

be§ gelben Verloren, ber, im Iräftigften 9JJanne£alter,

bk reidjften dränge be£ 9?ul)me£ auf fein £>aupt gefegt

unb boä) fo anfprucf)£to£, fo befdjeiben bor iljm ftanb.

Stber nidjt lange bermodjte ber Sönig ba$ mädjtig in

tljm auffteigenbe ©efüljl ju unterbrüden; er eilte bem

Stbmiral entgegen unb ergriff feine $anb. Qu tief be*

ttegt, um fciel §u fpreäjen, falj er iljn lange an; feine

Slugen feuchteten ftdfj, unb lautlos fdjloft er ben @ee-

mann in feine Slrme. Stile Umftet)enben blidften tief*

gerührt auf biefe ©ruty)e; nur ©raf 35anner judfte

unmtxilxä) mit bzn 2Id)fetn.

8113 bie erfte Sluftoatlung Vorüber toar unb ber

Sönig ben 2tbmiral bei ber fganb naljm, um iljn in

ben ©aal ju fiteren, malten fidj ©tol§, greube unb

Verlegenheit in rüf)renber SDiifdjung auf bem ©efidjt

be IJhnjterg; er ging gefenften £aupte£ neben bem

Könige ijer, alz fcerbiene er eine foltfje ßljre gar nidjt.

©aljer tarn e£, bafc, atö er bie SDitttc be§ ©aaleS er»
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tretest Ijatte unb ber Sönig plö^lid) fteljen Blieb, be 5Rut)ter

feinen §ut fallen lieg, toa£ [eine Verlegenheit nodj

fteigerte. ©er ®önig bemerfte e§ nidjt, tool)l aber baZ

$icl)em, ir»elc^e^ bie ^ammerjunfer bemeljmen liefen.

IRafcfj tvanbtt ftdj ber ®önig §u biefen unb fragte:

„SSorüber ladjt 3$r, toenm? gefaßt, ©raf Sanner ?"

„(Stu. äftajeftät galten §u ©naben", entgegnete ber

Sammerjunfer errötenb; iä) toürbe e£ nic^t tragen, mit

meinem SBiffen in 2tfCerf)öd^fter ©egentoart ju tacken.

SBenn e£ bod) gefdjel)en, toar e§ untoittfürtid£) unb $u*

gleid) berjeiljlicfi), toetl " (Sr Ijielt inne, aber fein

58U& ftreifte ben 2lbmiral unb btn fgut, ber unfern

tum biefem am Soben lag. ©er Söuig bemerkte bie

Pantomime, unb mit müljfam bertjaltenem 3om rief

ex: „©raf Sanner, f>e6t btn §ut be§ £erm 2tbmiral§

auf, toennä gefällt."

©er Sammerjunfer trat einen Schritt gurücf unb

fagte in feljr übermütigem Jone: „(Sm. Sönigltdjen

üftajeftät unb (Surem f)o^en Söniglidjen £)au[e bin idj

gur fdjulbtgen ©ienfileiftung unb fteter Ergebenheit ber^

pflichtet. Slber ber Qwtig eines? 33aume§, ber jaljrs

^unbertelang in bänifdjer @rbe ttmrjelt, ift §u jätje

geworben, um \iä) naä) bem |mte eine£ (SmporfömmlingS

gu büdfen."

(Sin ©djrei be£ UntoitlenS erfd)oll au£ bm ^Reiljen

ber fjollänbifcfjen Offiziere, bie ba$ ©efolge be£ 2lb^

mirate bilbeten. ©iefer tuar bteid) geworben unb ftüfete

\iä) auf bie ©djulter feinet ©ä)out bt) %laü)t, ber §u iljm

geeilt toar. ©ie bänifdjen (Sblen bluten mit unfcer^

i)el)ltem ©taunen auf btn feefen Sammerjunfer, unb bie

f@efä^rten be^felben beeilten [icfj, bie Httf^tdEttctjfett
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fo Diel aU möglich gut gu machen, aBer ber ®önig toie£

fie entftfjieben gurüd.

„|)err Stömiral!" fyrad) griebridl) III. mit ftarfer

Dotttönenber ©timme, „ba§> 93enel)men biefe§ Vorlauten;

erinnert mid£) an meine ^flidjt. Sfticfjt Don Vergeltung;

lann gtoifcfjen un£ bie 9?ebe [ein, aber xä) ttmnfdfje bie

Erinnerung biefe£ £age§ an ein Ereignis gu fttüpfen,

ba£ ©änemart (£{)re bringt. £)err Rangier! £aBt $ljr

meine 93efeJ)Ie Dollgogen?"

„9ttte§ gu Eurer Verfügung, mein ^öniglid^er £err!"

fagte ber ttnirbige Rangier unb ftettte fidf) bem Sönig,

jur ©eite, Don einem feiner ©efretare eine Pergament*

rotte empfangenb.

,,©o lefet benn biefer egrenierten SBcrfammlungj

Unfern ßöniglictjen 33ef<f)luJ3 bor**

£)er Sangler Verneigte fitf), entrollte ba$ Pergament

unb la& unter ber tiefen ©title ber 2Serfammlung>

golgenbe§

:

„SBtr greberil ber ©ritte Don @otte$

„©naben, Sönig Don $)änemarf unb 9?ortoegen, ber"

„SBenben unb ©otfjen, £ergog gu ©cljle§tt)ig unb

„|)olftein, ©tormam unb £)itmarfc£)en , ©raf 31*

„DIbenBurg unb ©elmenljorft, Bezeugen hiermit öffenfe*

„ Itd^ fo in Unferm tarnen, al£ im Vtamm Unferetf

„^a^fommen unb 9?egierung§ * Sftacfjfolger in bett

„bänifd^en Wetzen, unb madfjen $ebermänmglidj Be*

„lannt, bafe, oBfd)on 2Bir au£ Söniglidjer ©nabe

„unb angeBorener 9J?ilbe geneigt fetjen, an Obermann,

„fo ftd§ beffen fctmrbig geigt, Unfere SöniglidEje ©nabe

„gu Betätigen, 333ir fold^e§ boä) nodj im Ijö^ererc

„©rabe denjenigen ergeigen toollen, tr»eld£)e Bei betrc
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„jüngften nun Beigelegten fdjtoebiftfjen Stiege Un£^

„unb Unfern SReidEjen, sßrofcringen unb Un£ untere

„tranigen ßanbfd^aften aBfonberüdtje ©tenfte erliefen

„IjaBen. 2Senn ttrir beroljalBen bie getreuen nnb

„unb unaBIäffigen ©ienfte Betrauten, tt)eld^e ber'

„SStjeabmiral Ttxä)ael Slbrianfon be 9htt)ter, 93efef)l§*

„fjaBer ber Ijottänbifdjen gflo ttc
f

in 3e^en &er ^e '

„lagerung biefer Unferer ©tabt, fotoie Bei fielen-

„anberen Gelegenheiten mit großer 2Rannl)aftigfeit

„unb tapferem 9Kute Un§ unb Unfern fcorgemelbeten

„Steigen erliefen l)at, fo IjaBen 9ßir mit allem 23or*

„Bebaut unb reifer UeBerlegung, audfj mit ßuftimmung,

„Unferer 9ieic£)^9?citlje, $ljn unb jeine rechtmäßigen

„SrBen unb Sinber in aBfteigenber Cinie, oljne 2ln*

„feiert, SJJann ober SBeiB, in ben ebeln 9fttterorben<

„Unferer fRetd^e unb gürftentljümer aufnehmen hotten r

„ingleid£)en IjaBen 3Bir gum Dtcnft unb SSort^eile

„biefe§ @belmanne£ be 9?ut)ter unb feiner redfjt*

„mäßigen (SrBen, fein altcS ©<J)ilb unb ®t\ü)kä)t$*

„tvapptn alfo Vergrößert, bafc biefelBen fortan einen <

„offenen freien gefrönten §elm, mit einem barauf

„fteljenben getoaffneten Spanne, ber mit feiner au£*

„geftreeften £>anb unb gezogenem ©dljtoerte ju fdjlagen;

„brauet, führen mögen; unb auf bafe berfelBe 3lbel-

„ftarer erfdEjeine, IjaBen 2Bir bte§ SBappen unb geilen

„be§ 2lbel§, gleid^tote e§ oBen aBgemalet fteljt, ifynen

„fdjenfen tooßen, nämlidfj einen ©dfjilb in Vier Steile

„geteilt, bie in bem oBerften 23iertf)eile §ur redeten'

„fQcmb enthalten einen ganj gel)arnifdf)ten ^Reuter,-

„ber mit gefjoBenem 9lrme ein gezogenes ©dfjtoert

„Ijält unb brein ju fdalagen brauet im unterftetv-
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„33iertl)eile red)t£ im Blauen gelbe ein bfei<i)gelbe£

„©tücf @efdjü£, unb barunter brei gelbe Sugeln;

„oben gur öinfen, im britten 25iertl)eil, ein toeißeä

„Sreug im rotten gelbe, unb im legten 25iertljeil,

„gur Stufen unten, ein toeifee£ 2tbmiralfdjiff im

„himmelblauen gelbe. SSeldjeä toir mit biefem, fcon

„Unferer $anb unterfdjriebenen unb mit Unferem

„königlichen ©iegel befeftigten offenen 23rief Süllen unb

„Gebern Ijaben tootlen hetannt madjen. ©egeben in

„Unferer königlichen &tabt Sopenljagen am erften

„Stuguft im ^a^re MDCLX.
greberif.

21B ber Sangler gu Gnbe gelefett, Verbeugte er

:

ftcf) abermals unb trat einen ©djritt gurücf. £)er

Sönig toinfte bem gelbmarfdjatl unb empfing t)on

biefem baZ füniglidje 9?eic£)sfclj friert. @r erfuc^te bm
Stbmiral, niebergufnieen, berührte feine ©djulter unb

fagte: „£>ulbet biefen (Schlag unb E)infort feinen, §err

fRttter be Ütut)ter! ©tel)t auf unb umarmt midj al%

(Suren öel)n§l)erm unb greunb. £)iefe golbene ®ttt?

aber tragt mir gur ©rinnerung unb afö ein 2lngebenfen

biefer ©tunbe."

©er Stbmiral toax tief belegt unb fonnte bie ©e*

fiifjle feinet |)ergen§ nur burtfj eingelne Sßorte funb*

geben; ber Söntg liefe fein bli£enbe§ Sluge burdj ben

Sret§ ber i^n umgebenben (Sbelleute fdjtoetfen unb auf

.ben ©rafen ^Banner fjaften, ber mit bleichem ©efidjte

.baftanb unb ftdj auf einen feiner ©efä^rten ftü^te.

„9hm, §err ©raf!" fagte ber Sönig ftreng.

„Söenn e§ @udj je|t gefällig ift, bzn |mt bal"
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£)er ©raf entgegnete fein 28ort; gitternb, bie

Singen gu ©oben geheftet, ging er mit toanfenbett

$nieen ber ©teile ju, too ber feut lag, Ijob i^n auf

unb reichte i^n bem 2lbmiral. 2)e 9?ut)ter ergriff ben*

felben, faßte bie £>anb be§ Qüngling^ unb fagte : „Sljr

feib feljr I)öfKdj, werter £>err ©raf, unb itf) toiirbe'

miä) glüdflidj ftfjä^en, toenn e£ mir möglief) toäre,-

(Surf) fcon ber Dleblidjfeit meiner ©eftmtung ju über*

geugen. 33ebürft $ljr in £)oöanb eine£ greunbeS, fo'

toenbet (§ud) bertrauenSboll an midj."

©er junge ©raf erttuberte fjierauf nid)t§ unb trat'

in bie Steigen §urücf; ber Sönig aber rief iljm gu:

„Sßenn QI)r eine fRctfc in baZ 9lu£lanb machen mottet,

fo fjdbt Qljr unbefdjränften Urlaub! $ört Q*5r ? Unbe-

graniten! — Sommt, £err SIbmiral!"

Unb mit biefen Söorten ging ber Sönig mitten-

buxä) bie erfäjretften ®ammerjunfer unb führte ben;

neuen 9Jitter jum ©artfett.



XXIX.

(Ottohtx 1664.)

i^tne ftatttidje glotte, toeld^e bie ©eneral* Staaten

nadj Slfrtfa gefanbt unb unter ben 95cfe£)I be

IKMjterä geftedt Ijatte, lag unter ber $nfel ©oree fcor

vStnJer.

£)ie ©c£)iffe, mit flaggen, äöimpeln unb SSannern

gegiert, glänzten im Ijetten garbenftfjmucf, unb bie 3Äufif,

toelcfye fcon bem SJJittelbed; be£ 2tbmiralfd)iffe£ erfdjott,

fcerfünbete, bafc ein Seil De£ 2tuftrag§ glücflid} au^gefü^rt

itiorben fei; jttufdjen ben englifdjen 93el)örben, toeldje

fii£ baljin auf ©oree Befehligten unb bem Ijoltänbifdjen

-Stbmiral würben bie 9tatififationen ber ©ertrage au£*

igetoedjfelt, toonacfj biefe ^rtfel fortan ber Dberljerrfdjaft

§otlanb£ übergeben toarb.

(§£ toax ein tounberfdjöner Sag, unb ein tiefblauer

.Rummel umfd}loJ3 baZ ruhige SJJJeer. 2lm ©tranbe

fyerrfdjte ein rege£ ßeben. Unter ben ljol)en Halmen

.lagen bie niebrige ©rbljütte be£ 9?eger£ unb baZ glänjenb-

iueiße Qdt be£ ^oHänbifc^en ©olbaten frieblid) bei*

fammen. S)ie englifdjen Xxupptn gogen au£ bem gort

anit fltngenbem @piel, t)on ber anbem ©eite rüdften bk
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^oHänber ein, imb in bem nädjften StugenBlid toeljte

i)ie flagge &er fiebert bereinigten 5ßrobin§en auf bcn

Äßätten, Begrübt bon bem QuBelgefdjret ber ©Chargen

ainb bem £)onner ber ©efdpi3e am 93orb ber f)oßcmbifdf)en

©djiffe.

2lße Zeremonien toaren jeijt fcorüBer; bie SÜlenge

fcermifdfjte [idj §toanglo£ unb Bilbete bie fc)er|*tf)iebenften

Gruppen, $n einem offenen Qdtt fa§en nieberlanbifdje

Offiziere um einen mit glafdjen 6efe§ten S£ifdj, bor

:t>em 3^e lagerten ganje 9tei^en Sttatrofen, in iljrer

ÜJJitte ein ^ä^ä)cn mit 33rannttoein, baneBen ein Raufen

:5taBaf unb irbener pfeifen. Um biefe ©ruppen fdjlidjen

IjalB neugierig, IjalB furdjtfam einige Sieger unb toarfen

lüfterne SSlicfe nad) bem &ü)a§e ber |)oöanber, ber tljre

^Begier im ^o^en ©rabe erregte.

@in ältlicher Sieger toagte e§ guerft, ftdj bem

Greife §u nähern; er trug ein au% 35infen geflochtene^

$örBä)en in ber £>anb, toorin einige (Sier lagen. 9ftit

folgern 9teid)tum au£gerüftet, Berührte er bie ©djulter

*ine£ Beljaglitf) f^maufenben $ftieberlcinber£, ber fiäj

xa\ä) umtoanbte: „2Ba£ gieBt§, ©cfjtoarger ? 3Ba£

toitlft £)u?"

„^oßanbaife fcriel gut! fcnel gut!'' entgegnete ber

Sieger furdjtfam unb Ijielt fein SörBd^en bem lieber*

länber entgegen.

"3$ gfctuBe, öer Serl toitt mir ettoa§ fdjenfen!"

jagte ber 9ttatrofe ladjenb gu feinen Sameraben. „£)a!

ipa! £>a! 9JJu§ tüoijl tttvaZ Dfftgiermä§ige£ an mir

ijaBen, bajs er gerabe ju mir fommt. üftun, bie Finger

ioerben gerabe §u einem tüchtigen $fannfud)en langen.

jßlafyt iljn mir ba am geuer guredjt!"
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W\t biefen Söorten naljm er baZ ^örBdjen au&

ber £anb be§ ©d£)toargen unb gab e£ einem ®oä)Z*

maaten feinet ©d£)iffe§, ber fogleidf) bamit jum nätfjften

geuer fprang.

93etrü6t falj ber ©d^toarge barem, feine Hoffnungen-

toaren getäufdjt; ber ^oßänber Bot il)m fein ©egen*

gefdjenf, fonbern fd^maud^te Beljaglidl) toeiter, unb*

fd)tt)a|te mit feinen ®ameraben.

„£5ein ©d£)toarger ift nod) immer ba/' fagte nad£}
;

einer geraumen Qeit ein anberer ©eemann. „@§ mufr

iljm mit bem ©eftfjenfe bodfj nidfjt fo gang (Srnft getoefen

fein, unb er Ijarrt auf eine 33egaljlung.

"

„2£a3? 33egal)lung? ®er fdfjtoarge §unb! 3<£

toiü if)n mit meinen Rauften Bejahen."

„£5u, nimm $)id) in 2ldEjt! £)enl an ben £age§*

Befehl be£ alten SWidfjel. 2Bir fotten emftg barnad^

trauten, ba% gute Sinberneljmen mit ben Negern gu

erhalten, unb iljnen gang Befonber£ nicf)t£ a&neljmen,

toaS irrten gehört, oljne e§ feinem Collen SBerte na<fy

gu Bejahen. £e ? 9flid£jel ift ftrenge, unb bie Xauenberc

feiner 93oot£mann§*9ftaaten finb nidjt tvziä)."

„3a! ^aft red£)t! 2Rtt bem Stilen ift nidfjt gu

fpa§en, unb Ü6erbie£ IjaBen totr ja ba£ liebe ©elb in

ber StafdEje. £a! $al §a! 2ßie ber arme Teufel ba

ftef)t! £ei, ©djtoarger! fomm Ijer, Ijeibnifdjer £mnb!

Sie ifte? 2Ba3 totttft £)u für ©eine @ier?"

„|)ottanbaife biel gut!" titelte ber Sfteger unb ein

©traljl ber Hoffnung leuchtete au£ feinen 2lugen.

„$a, ba$ ift tvaljx," entgegnete ber ÜJJJatrofe,

„benn fonft ijatten ttrir (£udj aU englifdje ©pione famt

unb fonberä Rängen muffen. 9lBer unfern £anbel 6e*
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treffenb, ttmS fagft ©u ju einem geljnftüBerftütf ? ©ielj,

tote eS'BImft!" ©er 2ttatrofe £)telt ba£ ©tIBcrftütf

giDifd^ert ben gingern, unb liejs e£ im ©omtenfdjetn

f)eß aufleuchten.

©er 9?eger machte eine aBtoeljrenbe 23etoegung unb

trat einen ©djritt jurücf.

„2Sa£?" rief ber ©eemann ttertounbert, „toiüft

fein ©elb? — ©ef)t °$xi, Seute! ©er Serl xvxü fein

©elb, e§ ift, tote e§ bie Offiziere brinnen nennen, fo

gu fagen eine ^mlbigung, bie er mir barbringt. Wliä)

ttmnbert£ nur, bafe ber Serl nid£)t nieberfniete unb fidj

fcor mir in bm ©anb toarf, tote e£ fonft t£)re @e*

ttoljnljeit ift! Sftun, 3Hter, ge£) Seiner Söege, e3 ift gut

fo! Ober tottlft ©u nodj ttxvaZ fagen?"

©er Sieger antworte nidjt, aber er toarf einen fo

fel)nfud)t§fc)oIIen SBIidE nadj bem 5Brannttoem*3fä&d)en,

unb mad^te ba§u eine fo auSbrudtöboße ©eBerbe, bafc

er unmöglich mikberftanben toerben fonnte.

„§a! £a! <£>a! ©aufen toitt ber ©djtoarjel

Sranntoein teilt er faufen ! 9?un, ba§ fann er IjaBen!"

@r naljm einen Ijölgernen 33e<f)er, üBer bie £)älfte mit

©euerer gefußt, unb reifte iljn bem 9?eger : ,,©a trinf,

©u §unb ! SBirft ©u aBer Betrunfen unb fängft §änbel

cm, fo ©nabe ©ir ©ott!"

©ierig griff ber 9?eger mä) bem 33etf)er, ben er

mit Beiben feänbrn umflammerte unb gum SJJunbe

führte. „|)olIanbaife trief gut!" rief er au$ unb fe^te

ben 33edjer nid£)t eljer aB, atö Bi£ ber le^te Kröpfen

barau£ fcerfdjtounben ivax. ©ann fauerte er ftitl am
33oben f)in, unb 30g au§ feinem ©ürtel eine fleine

£aBaf£pfeife l)erfcor.

©mibt, 9ttarme*9fomane n. 2
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©ie Matxo\m fd)toat$ten unterbeffen fetter unb

flimmerten fidj nidjt um ben üfteger. 9htr brei ober

t)ier ©tfjiffäjungen matten ftdfj an iljn unb fnüpften

ein ©efpräcl) mit i^m an. ©er Stlte Befdjenfte fie mit

feltenen 9J?ufd)eln unb fdjtoaijte baBei fo biele fjotlänbtfd^e

23rocfen, bafe felBft bie unbefangenen Knaben erftaunten.

„2öo er§ nur Ijer IjaBen mag?" fragte einer.

„9KuJ3 früher in ^ofianb getoefen fein/' entgegnete

ein anberer.

„2ftir ^otlanb getoefen," rief ber Sieger. „9Ktr

Slmfterbam, mir SBliffingen
!

"

„^un fei) einer an! ©er Sllte ift in §otlanb gu

£>aufe! — 2öie mag er bal)in gekommen fein? —
(Srgä£)Ie Leiter, ©djtuarjer! £)a! §a! §a! ©er in

£)otIanb!"

9Äefjrere Seeleute Ijatten fidj naä) unb nadj um
biefe ©nippe gefammelt. $e meljr ber SBrannttoem

Bei bem 9?eger feine SBtriungcn äußerte, je lauter er

fdjtna^te, unb je meljr er boxt Sgoüanb unb feinem

bortigen Slufenthalt erjäljlte, je leBenbiger ttmrben bie

Sttatrofen, unb ba% öärmen nafym nadfj unb naä) fo

ü&erljanb, ba£ bie unweit babon gedjenben Offiziere

aufmerlfam barauf toerben mußten.

„2Ba£ gieBtS ba, gijr Seute?" fragte eine Ijett*

tönenbe ©timme.

„mt 33erlauB, Kapitän 3ttBer§! — #e, Sungen»,

fel)t $l)r ben Kapitän ntdjt? — #ut herunter, ©u
9ttaulaffe! — SDWt 23erlauB, §err Kapitän, toir IjaBen

ba einen alten Sieger in ber Sftadje!"

„9?ef)mt @udj in 2td)t! ©enft an ben 2age3*

Befehl!"
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„O, e£ ift ntdjt fo gemeint! 2Str tljun bem

©Chargen ©ute§, mit ©eneber unb Sabal (5r fpridjt

ettua§ ^ottänbifcE)
; fagt, er fei in auffingen unb

Slmfterbam getoefen unb fennt bort biete ßeute. Söir

glaubend nicfjt, aber e£ ift fpafeig angufjören, toenn ber

Serl \o faubertoelfdj rabebrec£)t."

Sin lautet ©elädjter au£ bem Qnnern be£ ®reife£,

tr)o man baZ Einzutreten be£ Dffi§ier£ ntdjt bemerft

.ljatte, fdjien bie Stuftet be§ SJJatrofen gu Beftättgen.

„£)a Ijört QljrS fcIBft, £>err!" fagte biefer. ,,©e*

lt)iß Ijat ber Sllte lieber red^t etoa£ Summet gefagt.

£)a£ SEoHftc aber ift, baß, afö er gvtfäHtg ben 9lamm

ie£ §errn SlbmiraB aitöfpredfjett Ijörte, er mit toett

aufgertffenen 2lugen Beteuerte, er Ijabe aud) einen be

:fRut)ter gefannt, unb fei mit iljm gufammen auf £age^

loljn gegangen. D^un, — mit ©erlaub, Sapitän ! £)a£

ift bodj offenbare SSerrücft^eit !

7/

„%<§ totö ben 9JJann felbft fpredjjen!" entgegnete

Kapitän Silber^.

„@eijr m% Kapitän! — $t bal $Ia£! SBottt

^r au£ bem Sßege! — £e! 9?aum für Kapitän Silber^!

<£>ier, £)err, ift ber ©djtoarge, bon bem toir fpredjen.

— Iqoüci, Sllter, Ijier ift ein Offizier, ber mit £)ir

fprecEjen toitt."

©er 9?eger toarf einen Ijalb freuen, ^alb neu*

gierigen 931ic£ auf ben Kapitän, bann freugte er bie

Strme unb neigte ficf) tief, ftitt toartenb, toa£ jener iljm

gu fagen Ijabe.

Sapitän 2Hber£ toar ein greunb be£ lommanbieren*

ben 2lbmiratö. (Sr lannte baZ frühere ßeben beäfelben

genau unb betradjtete ben üfteger mit forfdjenber Neugier.

2*



20 Wbmixal be Stifter.

„£)u Btft in £ollanb getoefen, alter SRann? 255te

Ijei&eft 2)u?"

„San ©ompannei!" entgegnete ber 2llte, fiel) tief

fcerneigenb.

„33ift ©u ber ^an ©ompamtei, ber fcor trielen-

Saljren in auffingen auf btn SSBerften ber (SeBrüber

Sampfin Befdjäfttgt toar?"

„$a, äfttynljeer Kapitän," entgegnete ber Sllte. „Stfir

t»iel arbeiten mit 21brian be SRutyter, mir trinken fc>iet

S5ier mit alte be Shtgter Dl), alte Sopf biet

fdjtoad)! — Slbrian be Shttjter lommen nad) ©oree?

©$! Dl)!"

„SJomm mit mir, 9tltcr! $d) totÜ 3Mr Deinen'

alten ©pielfameraben geigen!"'

Sftidjt o^ne IcBIjaftc SBerttmnberuug faljen bie ©ee-

leute btn Kapitän fid) mit bem alten 9?eger entfernen.

2113 fie aufcerfyalB be£ leiten Sreife£ anlangten, getoatyrtc

man jafylreidje 9?egerl)aufen, bie teil£ furdjtfame, teil&

broljenbe Beilegungen matten unb Bei bem SlnBlid be§'

alten %an ©ompamtei ein lautet ©eljeut au^ftieften.

9Äit jebem StugenBlid bergrö&erte fiel) t>a% ©ebränge

unb bort allen ©eiten eilten Sfteger E)er6et.

„2öa§ Bebeutet ba%?" rief ber Kapitän. „Seute,.

feib auf (Surer £mt!" Unb Söaffen Blinften fogleidj

ring£ umljer.

„TOdä ©etoeljr!" rief ^an Sompannei. „9?eger

nid'£ tljun; §ottanbaife fciel gut! 9Jfir Sönig! 9Kir

fpredjen! 33iel Brat) Kapitän! üfteger fiirdjten, alter'

®önig gefangen! Sftir fpredjen."

9ftit biefen Sßorten ging Qan Sompannei bett

Negern entgegen, bie iljn mit einem $uBelgefdjrei<
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empfingen, taugten unb fprangen. $an Sompannet rebete

fie an; feine Haltung toar emft, feine 9Jebe rafdj unb

diBergeugenb. 2tl£ er geeubet Ijatte, toanbten ftdj bie

Sieger unb liefen babon. ©er 2tlte Jeljrte gu bem

Kapitän gurütf unb BegaB ftdj mit il)m naä) bem

£anbung£pla£e.

Slbmiral be 9tut)ter Ijatte foeBen ben 23erid)t üBetr

jbie 33efi^ergreifung bon ©oree an bie @enera^©taaten

.jenttoorfen, afö ber Kapitän StlBer^ gu iljm in bie Sajüte

trat. „Wlit (SrlauBmS, £err Stbmiral —

"

„SBiHfornmen, Sllber^!^ entgegnete be 9tu^ter leB*

8)&ft- „3*eut mid), baß Q^r t)on Gmrem fRedjte ©eBrauäj

tnadjt, jeben StugenBIicf unangemelbet Bei mir einzutreten.

•@e£t Sud), Bitte! 2öa£ Bringt ^r mir?''

„$dj fomme, dnä) einen 23efudj gu melben, §err

Stbmiral. (Sin alter 9?eger — —

"

„2ßa§ miß er? gorbert er ettvaZ, tva§> man i^m

•<jett>al)ren fann? Ober Bringt er gar eine Slage bor?

®a Qljr iljn felBft einführt, muß e§ etoa§ Befonbere£

;fein."

„9hm ja, Befonber£ für iljn; bielleidjt audj für

<£ud^. $fyr erinnert (£udj tooljl nod) ber ,3 e^ ba $f)r

^u auffingen bergest, £err Stbmiral "

„31jr meint/' entgegnete be Sfrujter freuubltdj, „al#

ic^ Bei 8ampfin£ baZ 9iab breite? §a6e midj nie meiner

4?erfunft gefdjämt, unb jebe3mal, toenn ber $Qoä)mut&

ieufel mir gu Sopfe fctritl, beule idj gefüffentlid) baran.

Qa, ja, bie ßeute glauBten immer, e§ toürbe nidjt t»iel

mt§ mir derben, Befonber£ an jenem Jage, al§ idj auf

.bem 23liffinger äftarienturm fyerumfletterte, toeil midj
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ber bertradte ©djtoarge fo in §antifd) gebraut Ijatte.

23ar ein 33Ii$lerl, biefer Qan ©ompannei."

„©a IjaBt Qftr Suren alten $an ©ompannei!"

fagte Sapttän 2tlBer£ rafdj, inbem er bm alten 9ieger

eintreten ließ unb fid) bann ftiH entfernte.

©er 9?eger unb ber SCbmtral toaren allein mit ein*

anber. ©e IRukjter Ijatte feft ben SBlid auf ben Sllten

gerietet. (Sine tiefe 93etoegung Ijatte fidj feiner Bemädjttgt,

unb feine gange freubenlofe Qugenb ftieg toie mit einem

3au6erfc£)Iage bor iljm auf.

„3cm ßompannei, mer Ijatte ba§ geöadjt!" rief

er nad) einer s$aufe.

„OIj! SBeijs meinen -Warnen! fflifyad Slbrianfon

Diel gut! Dl)! SKtjnljecr Slömiral, biet gut! ©enfeu

arme Sieger!"

©er Slbmiral Ijatte fid) Balb gefaßt unb unterhielt

fid) bon Vergangenen Sagen. $laä) einer IjalBen ©tunbe

füljrte er feinen ©aft auf baZ 23erbed, mo unter bem

Sonnenzelt ein SRaljl aufgetragen mar. ^an ©ompannei

mar ganj unbefangen geworben; er ließ fidj bie bar*

gereiften SederBtffen tooljl fdjmeden, unb toieberljotte

fein: „^ollanbaife biel gut!"

//$<*, Q$r Ferren!" manbte fidfj ber Stbmiral gut

gelaunt an bie iljn umgeBenben Offiziere, „$an &om*-

pannei unb idj ftnb ifyren geraben ©tridj fortgefteuert

8118 toir auf ben SBerften arbeiteten, ftanb er bret

9?ummern IjBljer al£ id), unb je^t ift er ®önig auf ber

SSeftfufte bon ©oree, toäljrenb idj nur ein einfadjer

flotten i Offizier Bin. ©eine 9Kajeftät erwarten im*

jum 33efud)e in $l)rem s
J?eid(je, unb idj IjaBe für atte

gugefagt. Qei^t aBer toünfd£)en ©eine SRajeftät an*
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Sanb gurücfgufeljren, unb bie£ fotl mit allen feinem

9?ange geBüljrenben S^ren gefd)et)en."

$an ßompannei Ijatte nod) nidE)t feine greube unb

fein (Staunen über bie fd&önen @efd)enfe aufgebracht,

bie be 9?ut)ter if)m Ijatte retten laffen, aß er abermals

(Gelegenheit Ijatte, ftdj leBljaft ju üertimnberu. Sine

tuerrubertge Offtjter * (Sdjaluppe legte an ba£ gatlreep,

unb gtoei Sabetten leiteten ben 9tegerfönig in biefelBe.

Sltö er ftd) nieberließ, toari auf bem $erbecf bie

Strommel gerührt, unb ba£ fitf) entfernenbe galjrgeug

ttmrbe fcon ber Spange be£ 8tt>mtralfdjjiffe§ mit fed)§

©alutfdjüffen Begrüßt.

2lm anbern borgen toar Bereite ber SBefe^I gum

StBfegeln ber nteberlänbifdjen glotte erteilt toorben, afö

ber Slbmiral mit feinen Offizieren fiel) bem öanbung^^

plai$e näherte. Sie berfammelten Sfteger empfingen tljn

mit lautem gfreubengeftfjret, unb bon tljnen umtangt

unb umjuBelt erreichte man einen ^31ai3, too $an ©om*

pannei in einer großen ßauBe feinen früheren (Spiele

fameraben erwartete. @r führte bie Offiziere gu ifjren

(Siijen, Bot tljnen 5ßalmft)ein unb frtfdje Wlüä) bar unb

munterte feine UntergeBenen auf, bie ©äfte mit luftigen

hängen gu unterhalten.

„Sftein guter ©pielfamerab," fagte ber Slbmiral

gutmütig fcijergenb. „äöeit fäjeint e£ mir mit ©einem

Königtum nidjt Ijer gu fein. ^ efe^ to° ©eine Untere

tijanzn meinen 33ranntoein trinfen, fdjeinen fte ©eine

93efel)le tttvaZ gering gu adjten, unb ©ein ißalaft geugt

nicfjt fcon Befonberg großen Sinfünften."

„9?eger üiel arm!" feufgte Qau Sompaunei.
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„Unb tote ftel)t e§ mit ©einer Religion?" fragte

ber 2lbmirat ernfter. ,,©u Bift in ^otlanb getauft unb

im ©Ijrtftetttum unterrichtet. SBctcft ©u nod) gu bem

einzig toaljren ©ott, ober Bift ©u ju bem §e^f^ & er

ftf)toargen Reiben gurütfgefeljrt?"

„2Kir Sljrift!" fagte Qan. „2)ttr guter S^rift!

5D?tr Beten ju ©ott 23ater, ©ol)n unb ^eiliger ©eift.

SIBer Beten Ijeimlid), fonft — — u

„£öre, Sllter!" fagte be Dieter. „%<$) toiH ©ir

einen 23orfdjlag madjen. ©u t>aft unter (Sänften jaljre*

lang geleBt; ©u J)aft ©idj bort toot)l Befunben; feljre

§u iljnen gurüd Qd) neunte ©idj mit nadj £)oHanb;

©u tooljnft in meinem §aufe unb ifct fcon meinem

23rote. ©ir fotl fortan nidjt£ mangeln unb ©u toirft

ein rul)ige£ ßeBen führen/'

©inen SlugenBlicf lang fdjien fidj ^an ©ompannei

üBer bkZ SInerBieten auf ba§ innigfte gu freuen. @r

jauchte laut auf, Streuten ftiirgten au£ feinen Stugen,

er toarf bie Slrme in bie $öl)e unb tangte juBelnb gur

ÖauBe Ijinaitö, bem Sanbung^pla^e $u. ©ie Offiziere

folgten iljm. 2tBer Balb frtmrbe fein ©ang langfamer,

er fal) bor fid) f)in, \tanb einen SlugenBlidE ftiö unb

fagte bann leife: „Sftir lann ntdjt."

„Unb toarum nidjt, mein 3un9e ? %Ba% tf3t im

SSege?" fragte be 3tut)ter.

$an Sompannei er^oB fein §aupt, falj auf bie

9?eger ring§ umljer, fal) auf bie Halmen üBer feinem

Raupte unb auf bie SauBe, bie er foeBen Verliefe, raffte

bann eine £>anb botl @rbe bom 33oben auf unb brücfte

fie mit üBerftrömenben Stugen an feinen SÄunb.
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„£)a§ ift gut, alter ©pielfamerab!" jagte bcr

Stbmiral Belegt. „£)a£ genügt! — SeB tooljt, fei gliidf^

fidf)! Stbteu! gort, gijr Ferren! ©er SBinb frtföt

auf unb bte 2tn!er fteljen auf unb nieber! — 2lbieu,

älter SRawt!"

Sine ©tunbe nadjljer fteuerten bte ©djtffe öer

Ijottänbifrfjen gftotte um bte 9?orbfyi£e ber ^rtfel; am
Straube ftcmb Qan ©ompannei nod) immer unBetoeglidj,

äfö fdjon läugft baZ le^te ©egel hinter beu Ijoljeti

Reifen berfdjttmrtben toar.
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j^tit Seil ber Ijottäubifdjen £>anbel£}lotte, toeldje au£'

ber Sebante Ijeimfeljrte, paffierte bie £öl}e bon

Kabty. Sin ©taatenbrigg bon gtoanjig Kanonen fteuerte

ben Sauffairem boran, eine Fregatte folgte, jtoei

leistete gafyrjeuge toaren auf Sttnbfdjaft boraufgefegelt,

um bie £anbel3fd)iffe bor unvermutetem UeberfatI gu'1

@£ toar am ^eiligen 23eil)naäjt^2tbenb. ®ie Suff

toar balfamifdj milb, bon SSlütenbüftext burdjljaudjt, bte

ber Scmbnnnb auf bie fjotje ©ee hinauftrieb, ber Fimmel

Xadjte tiefblau, unb ba$ 2tteer lag ruljig unb ftifl, bie

SBellen, leidet geträufelt bon ber fdjtoadjen 35rife, bie

bte ©egel gleichmäßig gefüllt Ijatte, Rupften an ben

©eitenborben ber ©djiffe borüber.

21m 35orb ber berfdjiebenen ©djiffe toar ba% Ejo^e

3feft be§ grieben£ unb ber greube ©egenftanb be£ @e*

fprätp, unb mandje feanb toar befdjäftigt, trgenb eine

Ueberrafdjung für ben beborfteljenben Slbenb gu bereiten.

(Sine befonbere ßeeferei, ein feltener tropfen ttmrbe auf*

geftöbert unb prangte fd)on lange bor bem Seginn be£-

gefiel auf ber $acf im 9?oof.
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$n ber erften fReifje ber glottitte fegelte um eine

Kabellänge borcm ber ©reimafter „Sönig ©alomo".

@r ging über bie SJJafeen tief, faum mef)r al£ einen

gujä toar bie SSafferlinie t)on ben ©petgaten entfernt,

nnb bodfj toar er ftet§ ben anbern t)orau3, benn ber

„König ©alomo" toar ein tüchtiger ©egler unb mußte

oft bie Hälfte feiner Seintoanb in ben ©eitauen tjängen

laffen, um nitfjt bon ben anbern ©Riffen getrennt

gu inerben.

Sie ÜRannfdjaft be§ ©cf)iffe£ befanb fidij auf bexn

fonnenbefd£)ienenen 23erbec£ unb ftanb fdjtoai^enb neben

einanber.

,,©ef)t mal tjinüber naä) bem langen ^JSeter,"

flüfterte einer, „toie er auf ber Slnferfpitle fii$t unb ben

Kopf in bie £anb ftüfct. %ä) glaube, ber Kerl fdfjläft

am gellen listen Sage, unb man fotlte i^m §um ©tfjimpf

einige Wlafc Söaffer in£ ©efic^t gießen."

„©age (£ucl), er fd)läft nidEjt!" entgegnete ein

anberer. „@r benft nur über mancherlei nad). §eute

Slbenb bei ber 33acf toirb er fcfjon fagen, vorüber er

je£t fpintifiert."

©er ©egenftanb ber allgemeinen Slufmerffamfeit

liefe ben 2trm finfen, er erljob ba§> gefurchte, fetter*

gebräunte @eficl)t unb fagte mit eintöniger ©timme:

„©er Sftatrofe tft auä) ein SRenfd), fo gu fagen."

„3a," lachte ber 35oot£mann, „toenn ©u toeiter

ntd^t^ toeifet, fo braudjteft ©u e£ nid)t erft eine ©tunbe

lang §u befc^lafeu. ©a£ truffett toir fdjon fcom 9Jfutter*

leibe l)er. $abt ^x§> alle gehört, ftungenS? ©er

Sftatrofe ift auä) ein SJJenfdj, fo §u fagen/'
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„äBtr I)aben'3 gehört! 2öir l)aben'£ gehört!"

riefen aße unb fammelten fiel) um öen alten ^ßeter,

benn bie SBorte be§ 33oot£mann£ toaren iljnen ba%

©ignal, ftd) in ©pott unb ©tidjeleien über ben Sftann

gu ergeben, ber am 33orb be§ ©d)iffe§ bie ßielfdjetbe

jeber guten unb Böfext Saune toar. ©iefer aber liefc

aße lofen Sieben unbeachtet an fiäj Vorübergehen unb

fagte naä) einiger Qeit:

„Sin 9)Zatrofe ift aud) ein Sttenfd), fage iä) nodj

einmal, aber e£ toirb iljm nidjt gegönnt. ©£ ift ^eute

i>a£ ^eilige 2Beil)nac£)t£feft, unb jeber Sfyriftenmenfdj,

ivo er immer fei, fifet in feiner Kajüte unb feierte in

aller ©title. 9?ur ber äftatrofe auf ber ©ee l)at nidjt

3eit bagu unb ntu§ ben Sag eben Vorbeigehen taffen,

ix)ie jeben anbern."

„2)a§ brauchen ttrir nidjt! £)a§ motten toir nidjt!"

riefen bie ©eeleute bur^einanber. „Sßir ftoßen 2Bei^

nagten feiern naä) @ebül)r, baZ tollen toir!" Unb

mit biefen Söorten regneten (ie fiel) gegenseitig Vor,

tvaZ (ie t^un tollten, um fiel) einen froren Slbenb gu

madjett.

Sßeter Rüttelte mit bem Sopfe: „®a3 ift mdjtö!

©djlampampen lann man aße Sage, bagu bva\xä)t'$

ntdjt 3ßeil)nad)ten gu fein, ©ebt mir einen trotfnen

^töiebacf mit einer falben Sation SBaffer, unb xä) toiß

Jbodj SSei^na^ten feiern, gm bergen ftedft'8, unb toenn

Qljr ben gangen Sifdj Voß Secferbiffen tjabt, unb e£ ift

ba brinnen rndjt lebenbig, fo toirb
;

£ aß mein ßebtag

leine SBetljitadjten für Sudj geben. Sarin liegte ; baZ

J^abe idj) bon meinem 23ater, ber lange ^afyxe ^3rebiger

im ©elbernfcfjen ttar.
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„2aßt duä) nur mit bem nidjt ein!" toarnte einer

ben anbern. „^ü) glauBe, baZ ift ein ©onntagSfinb,

un ba§> [inb ftctS unheimliche SJJenfdjen. (££ ift nidjt'

geheuer mit il)nen."

£)a£ ©eflüfter nafym §u; ber SluSbrucJ ,,©onntag§*

finb" toar ben Seuten burd) bm ©inn gefahren, ©ie

ttridjen fcor ^3eter gurücf, hefteten fcljeue 33licf'e auf iljn

unb ftie^en mancherlei £)rot)toorte au£. ©ie Aufregung,

ttmdjS.

„£)e! £)otla!" rief eine Ijelttönenbe ©timme über

©ed t)in. „2öa§ Baut 3$r bie gfauft unb Brummt in

ben 33art? 2ßa3 gießt e£ ba am gotfmaft?"

„®er Kapitän! ©er Kapitän!" riefen fid) bie

SRatrofen etnanber ju unb fteßten fidj aufregt; aucf)

^Seter I)atte feinen ©ii$ fcerlaffen unb breite Verlegen-

ben £mt in ber §anb.

Sin fräftiger STcann im anfange ber fcrier§iger

%at)xe, lebhaft, getoanbt unb üoß be£ freunblidjfteu-

2Bol)lfct)otlen3, fal) bie Sftatrofen ber SReilje nadj an.

£)a£ toax Sfttjnljeer $an 3?oeloff§ fc>an $oxn, Sapitän-

be£ 35reimafter£ „®önig ©alomo".

„Sftun benn, toa£ gieBt§?" fragte ber Kapitän

toieberi)olt. „©rfatjre i%'3 halb?"

„S£ ift nur, Kapitän," antwortete jögernb ber*

3unä<£)ftftel)enbe. „(£;£ ift nur wegen be£ $eter§ bal"

„2Ba£ gie6t£ lieber mit bem $eter?" fragte ber

Kapitän unb eine leiste Söolfe be§ Unmuts flog üBer

feine ©tirn. „£)er SRann ift gut unb tljut feber§eit~

feine ©djulbigfeit! Q^r foßt iljn ein* für allemal un*

geljubelt laffen. $d) Warne Sud) sum letzten Sftale.-

»erfteijt Sljr^?"
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„(S§ Rubelt il)n niemanb, mit ©erlaub, Sapttätt!

•@& toar nur, toeil er jagte, toir fotlten SBetljnadjtett

intoenbig fetern. ©a§ ift Unftnn, Kapitän, unb toir

fcerftel)en
?

3 nidjt."

„©laub ©ir% mein guter 9Äamt, ba ©u atteS

gern nadj Stufen Ijut gur ©ä)au trägft, tote ©ein

©pecfmanft gur ©enüge geigt. Sei allebem ift Ijeute

.2öeif)nadjten, unb e§ ift eine djriftüdje ©itte, ba§ ttrir

ehtanber aufbauen gum geft. ©ie ©Itern ti)un§ für bie

®inber, unb ba iä) nun J)ter ttrie @uer 33ater gu be-

trauten bin, obgleid) id) uicfjt einen folgen Raufen

ungeratener jungen Ijaben möchte, fo !ommt nur mit

mir. ©§ ift gtoar nod)' früf) am Sage, aber toir finb

auf offener ©ee, 3^)n 33utt tft & ^er 9?äf)e, unb toir

fönnen nic^t ttuffen, toa§ un£ gur 9?adjt beüorfteljt."

Kapitän i^cm 9loeloff£ bau £)orn toanbte \iä) naä)

ber Kajüte, unb bie übrigen folgten tfjm alle, aber nur

langfam, unb niä)t oljne \iä) ©eitenblicfe gugutoerfen,

benn ber be^ergtefte Sftatrofe §at immer einige ©djeu,

tnenn er bie SEreppe ^inabfteigen foll, bie unter baZ

CuarterbecE füi)rt, unb auf bem Sajüt§gange Ijat ber

©d)iff§j;unge me^r Gourage, afö ber burcfjtoetterte ©ee=

mann be£ gocfmafteö. $eter toar ber teilte in ber

1ReiI)e, unb al£ er bie SEreppe l)inabftieg, fagte er bor

fidj t)in: „©er Sftatrofe fann feinen 2öeil)nadjt£apfel

mü)t immer in 9tu^e effen."

2tl§ bie ©eeleute unten anlangten, tougten fte

uidjt, ob fte t^ren Stugen trauen follten. Kapitän unb

©teuermann Ratten längere Qeit bamit gugebra^t, ber

.Kajüte ein feftlid£)e§ Slnfeljen gu geben, ©ie genfter

toaren bidjt bedangen, unb ring§ untrer bunte Campen
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angegünbet. Stuf bem großen £ifcl) ftanb ein funftreidj

au& <£)ol§ unb Rapier gufammengefügter 33aum, unb

biefer toar mit flehten Sintern beftecft. ©tc Stefte be£

93aume£ aber Beugten \\ä) unter ber Saft ber Ijerrlidjen

©olborangen unb ber großen ©mt)rnaer feigen. 9tunb

um ben 33aum lagen Meine ©efdjenfe, befteljenb in

%ahat, feltenen SKeffern, farbigen SDiüfcen unb anbern

Dingen, tote fie ber ©eemann liebt, unb auf jebem

•SßäcEdjen Ia£ man ben Warnen beffen, ber e£ empfangen

fotlte. 2ln einer ©dEc be£ £ifcije£ aber Ijatte ber ©teuer*

mann bie ©lafer mit ftarlem fpanif^en 2Betn gefüllt

unb reichte jebem ber Männer baZ ©einige.

„Sftun, Q^r Seute! $d) bringe e£ @ud£) ju," fagte

ber Kapitän, fein @la% leerenb. „SJZöge e£ un3

tmmerbar tooljl ergeben in gfröljligleit, unb jeber feine

©d)ulbigfeit tljun, bann bleibt un£ aud) 3e^ e *ne

(Stunbe lang Sßeiljnadjten gu feiern, Sangt nun 31t,

jebem ba£ ©eine ! @£ ift (Sucl) gerne gegönnt, ©teuer*

mann, nod) ein @la£ Söein ben Seuten! Unb l)ört!

25erge§t nidjt, bie Orangen unb geigen fcon bem 93aum

gu nafd)en!"

Sie Seute toaren feltfam betoegt bon biefer geft*

lidjfeit i^rer $ugenb, bie iljnen ber Kapitän mitten im

Utteer bereitet; fie ftanben fo unbeholfen ba, toie ein

SBauernlnedjt, ber gum erften 9)M in bie Söanten

hinauf foll; fie füllten unbetont ettvaZ in i^rem

4?erjen ft$ regen bon *)3eter£ innerlicher SBeiljnadjt,

unb al£ ber ©teuermann bie ©läfer toteber Verteilt

ijatte, rief ber 23üüt£mann: ,,©ott erhalte @ud) gefunb,

iJapitän! 2)a§ toar ein gutes? £)ing für intoenbig unb

i*u£toenbig, toir ^aben eine $eit lang baran gu benfen.
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©teljen toir nidjt ade ba
f

Jute bie IjalBgrünen $ungen^

in 93ater£ £>aufe, toenn fie nodj nic^t gu @otte£ £ifdj

getoefen finb? £e! £ollal) $ungen£! £)iefe£ @ta£

unferm Sapitan unb fd^i3nen £)anf für mxä) unb für

un£ alle gufammen! |mrra! Unb nod£jmal$ £mrra!

Unb gum britten 9ftal!"

„|mrra! £>urra! £urra!" erfdjoll e§ fcon allen

©eiten, aber mitten buxä) ben Qubelruf ber banföaren

SWatrofen rollte langfam unb nad)l)altig ein leifer Bonner

üfcer iljre ^aupter Ijin.

„3ßa£ toax ba&?" rief ber Kapitän.

„®a£ tvax, mit (£rlau6ni£, ein ©djufc!" entgegnete"

ber 9Soot£mann, unb toax fdjon auf ben ®a}üt£gang;

i)inau£. „,£)ollal), notf) einer! ©dEjabe um unfere ßiäjter!

%x\\ä), naä) oben, Qungen§!"

$n wenigen StugenBIicfen toar jebermann, fotooljt

Offtgiere al£ Sftatrofen, auf bem SSerbecf unb ^ßeter

fagte im ^inauffteigen für ftdj: „Söufcte e£ tooljl, tovc

ttmrben ben 2Beiljnacf)t£apfel nitfit in 9M)e effen."

Sine ©tunbe fpäter l)atte bie gange ©cenerie einen :

anberen ßfjarafter angenommen. Söolfen jagten am

£immel t)on Sftorb naä) ©üb; eine frifdje S3rife tt)ef)ter

bie ein einfad)e£ Steffen ber ©egel nötig madjte, unbN

bie ©ee regte \iä) in jeber Minute meljr auf. ®ie~

leisten, aBgeorbneten Drlog£f(i)iffe toaren t)on i^rem

©treifguge gurücfgefeljrt unb Ratten bie 9?adjridjt mit*

Bradjt, bafe eine englif^e Flottille in ber yiafye fei, bie'

auf bie ©mtjmafaljrer lauere, ©ie ©ignalfdjüffe fyatten

bie Sauffaljrer aufmerlfam machen fotlen, unb biefe

achteten nun mit großer ©orgfalt auf bie ©ignale, bie'
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üon bem boranfegelnben SriegSfdjtffe gemadjt Würben,

um tiefe fogleicf) auszuführen.

®te 9#annfc£)aft be£ „Slömg ©alomo" inar bor

allen anberen tfjättg unb auf bem Soften.

„Söotlen fefjen, loaS toir tljun formen, $ungen§!

trenn nn£ ein (Snglänber feitläng§ fommen fotlte,"

fagte ber SBootmann ju feinen Seuten, als er bon feiner

SWuftcrung ber Safelage nadj bem gfoefmafte jurüd*

feljrte. „3ttte£ Sau* unb ©pierentoerf ift toofyl in

Orbnung, unb bie fed)§ Kanonen, bie toir Ijaben, liegen

feft auf $ljren kaperten. £fjut mir leib, bajs toir fie

ntdjt einmal gur $robe loSbrennen bürfen; Ijätte gerne

gehört, natf) freierer 9QMobie fie fingen, ©a, ein neues?

(Signal! 2öa£ giebtS?"

„Quozi cngltfd^c Fregatten in ©tcfjt!" berlünbete

ber ©teuermann, unb balb falj man öeutltdj, tote bie

Beiben $rieg§fdjiffe auf bie Saufmann^glotille ein*

fegelten, bie fie bereite für eine gute Sßrtfe anfallen.

Kapitän Qan 9?oeloff£ baxx £orn falj bie Günglänber

mit einer gemiftfjten Smpfinbung Ijerannaljen, unb bon

bem größten Seile feiner 9J?annfd)aft umgeben, fagte er

gtDtfd^en ©djmerj unb ©pott: „©ie toerben balb

fommen unb bie geigen unb Orangen tarn unferm

2Beil)nad}t§6aum ftefjlen."

„©ie fotten e£ ntdjt!" rief ber 33oot£mann leiben*

fcfjaftliä). „©traf midj ©ott, ober Ijol midj ber Seufel!

2lber fie fallend nidjt! TOdjt toar, ^ungenä? 3Btr

tootlen e£ iljnen toeljren. 2a§t einmal Ijören, ob $l)r

bie 3ßeil)na(f)t£K<fjter toottt gutwillig fcon bzn (Snglänbern

auSblafeu laffen?"

<Smtbt, SiftarinesSftomcme II. 3



34 Stömtral be Dhtl

„•Kehr, nein! äöir toottenS nidjt!" toar ber ein*

ftimmige 9iuf, nnb ber Sapitcin fagte: „Sag ift gut,

öcute! SBentt $I)r e§ uictjt tooUt, wirb e§ aucf) nidjt

gefd>ef)en! 2Ba§ fragen ttrir nacö ben englifdjen Kanonen!

SBir finb Dtieberlaiiber, toivl Qdj rann midj alfo auf

öud£j berlaffen, $iutgen§?"

„Qn 9tot unb £ob!" riefen äffe.

„£)a§ ift gut! £)a§ ift Brat) ! 9hm gelje idj mit

leidjtem bergen barem! Sin Ghter äßerf, Seute! $d)

neljme affe£ auf mt'dj, mxfj toeijs id) nidjt, iuie idjj'8

rnadje, aber ben „®önig ©alomo" unb feine 2SetI)nadjt§*

lidjter foffen fciefe englifdjen Shtubföpfe nidjt Ijaben,

barauf berla&t (Sud)!"

Sie Seute gingen ftiff au£einanber unb tijatm it)r

SBerl, imbefiimmert barum, baß bie Sage ber Singe

fritifdjer ftmrbe. Sie englifdjen ©djiffe liefen bie

§offänber meljr unb meljr auf unb itmrben enblidj alle,

fiebert an ber Qafy, fidjtbar, bie 33rife inarb frifdjer

unb ber Slbftanb gnotfcrjexi ben ©djiffen fiet£ geringer;

bie ^offänber toten in eine bebrängtere Sage, ba ber

gfeinb, fdjlait genug, tfjnen bie fyfit^t auf bie @ee

IjinauS unmöglidj gemacht Ijatte, unb fie fo nal)e unter

Sanb brängte, ba)$ fie nidjt toeiter geljett burften, fonbern

ben gfehtb Ijerantommen laffen mußten.

SBäljrenb biefer Qeit ivax Kapitän 9?oeloff§ auf

bem £)interbed in ernftem ©innen auf unb abgegangen.

(§r fdjieit enblidj einen Gntfdjluß gefaßt gu Ijaben unb

rief ben ©teuermann unb ben SSootömamt gu fid), um

fid) mit iljnen gu befpredjen. Sind; ber ©djiff^gimmer*

mann tourbe mit in bie Beratung gegogen. Sie 23er*

ficmblung toarb fo leife geführt, bafc ber Wann am
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©teuer, ber ittc!)t toett bon ben Dfflgteren ftanb, trolj

feinet aufmerffameu $inl)orcfjen3 ntäjtS bafcon Derfianb,

uttb nur atö jene SÖlänner au^etnanbergingen, üerualjtn

er, tüte ber 93oot3mann fagte: „9?un Bin tdj getoif},

Jbctß jtc nict)t£ Wegen."

2)ie ©onne fdjtoeBte auf ber ©djeibe be$ §origont£,

aBer ba£ 8tuge ber (Seeleute tonnte (ie nidjt meljr

feljauen. ©er Singriff Ij atte englifcf)erfeit£ Bereite Be-

gönnen unb bie meite glädje umljer mar in ^ufoer*

batrtyf gefüllt. 9?ur menn ber Söinb bte fiel) Ballenben

SBoIIen an£einanberri]3, fal) man auf SIugenBlicfe einen

Seil be3 Stumpfet ober be§> £arelmeru> einzelner ©äjiffe,

xtnb ba£ regfame SeBen, meines? auf ben 23erbecien

Jjerrfdjte. ©ie Ijollctubifdjen Srieg§fdjiffe Ijatten ben

iijnen fcon ben ©nglänbern gebotenen Sampf angenommen

unb fochten mit bem 2JJut ber 3$ergmeiflung. 5Diefem

SWut mar e§ gelungen, gmei englifdje galjrgeuge bienft^

unfähig gu machen; [ie lagen gmifdjen ben üBrigen unb

ien ®auffal)rtei|djjtffen unb gaBen biefen ©elegenljeit, in

Jber Stiftung naä) ßabig gu entfommen. 3tttr menige

berfelBen lagen fo toett nad) See f)inüBex, bafe [ie bte

§i)I)e ntdjt erreichen fonnten, ivnb trotj aller Slnftrengungeu

in bem SSeretclj ber englifclien Sanouen Blieben. Unter

biefen mar ber „®önig ©alomo".

„@age (Sud), e3 geljt ntcfjt rul)ig mit un£ borüöer

unb mir fto&en mit einem ber (Snglänber gufammen.

Qljr merbet'£ feljen!" fagte ber 23oot3mann unb bte

üBrigen pflichteten it)m Bei. 9?ur Sßeter ftanb fdjmeigenb

Bei ber Kanone, gu ber er gemiefen mar, breite bte
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Sunte in ber ffranb unb Blüte feft in bie t>orüBer>-

raufdfjenbe ©ee.

„2Ba£ gieBt£ ba im SBaffer?" fragte ber SBootömamr

ittttirirfdj. „SBittft gfifdje fangen?''

„©lauBe trielmefjr, bie gfifdje derben un£ fangen!"

fagtc 5)3eter langfam. „£)a£ tft ein Vorteil be£ ©ee*

mann§, baß er im 23orau£ feinen ®irdjl)of ungeftört

Befeljen, unb auSmeffen fann, ttrie tief er §u liegen

fommt.

"

„Sa£ letzte 2Bort berftfjlang ein fdjarfer ©djufe,.

ber in bem SEafefoerf be§ großen SWafteS große 93er*-

müftungen anrichtete. gtuei anbere Sugelnflogen ft>trfung§*

log Ü6er bie Häupter ber Seute Ijin.

„grifdj, 3>ungen§!" rief ber Kapitän. „@eBt esr

bem engltftfjen §unbe toieber. Gr foll feljen, baß auefy

ein ntebcrlänbifdjer ©auffaljrer ba% §er§ anf ber redeten

©tede Ijat. ©e&t mir bie eine Sunte l)er! 9tun!

SBadBorbS Kanonen! geuer! —

"

©ie brei kugeln fdjlugen in bie ©dfjanjlteibung.

ber engtifcfjen gregatte; ber ®auffal)rer fjatte mittlertoeüe

getoenbet nnb machte ba^fcIBe 9JJanöber am ©teuerBorb..

Cnnen SKoment mar e3 ftttl am 33orb ber gregatte, al§

06 iljre Offiziere unb Sttatrofen üBer ben 2Rut be£

Sauffaljrery erftaunten, bann aBer fpie fie eine foldje

ÜKaffe Don Sugeln auf benfelBen, bajs feine 9Jiaften-

fd)tt>cmlten unb bie S3reitfeiten flaffenbe SBunben geigten.

£)ie gregatte Ijielt mit geuern inne unb ftreBte, beut

Sauffaljrer feitlem g§ §u fommen.

£>er ©teuermann unb ber 23oot£mann Ratten unter«

beffen bie ^ecfjofte am ©piegel fo toeit geftridjen, ba\$

fie t)or ben SajütSfenftern l)ing. £)er 3tmmermanu
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rmar l)inuntergeftiegen, um biefe bon innen §u offnen,

©er Kapitän ßejg bm ^3eilftocf in bie pumpen l)inab;

.tiefer unb bie erften Qolk ber Seine toaren bom SÖaffer

feucht, ba§ burd) bie Öecfe einbrang. ©er ®a{üt£ft)äd)ter

fam mit einigen Säbeln unb £)i|d)fängern auf baZ

$>erbed unb gab fie auf Verlangen ben SDiatrofen, bie

.Begierig barnad) griffen, ©er alte 5)3eter fdjtoang eine

von be£ gimmermamtS Sitten unb fagte: „Qljr tt>ij$t

bod) bie Drbre? SSenn bie Snglänber ba§> SJerbetf

entern, fotlen ttur un§ nad) ber Sajitte gießen, um mit

'iem ^ecftjanger ju enttoifdjeu. Qa&jV e£ tooljf, erft

HBtitjnaäjtättäftex, bann ©litt."

„©ie alte öedjofle iuirb urtS nidjt alle tragen/'

"iemerlte einer ber SDtotrofen. „$dj mag gar ttidjt

Ijinein."

„Qd) audj nityt," fagte ^ßeter. „Ovft aber toifl

iä) jebenfalfö einem ^3aar fcon btefen englifdjen §unben

'Jben ©arau£ matten."

„3$ aitd), id) aud}!" riefen mehrere unb fafjett

mit einer SDftidjung bon Schauer unb Suft burd) bie

ftarf fjereinbämmernbe %lad)t ben 9iumpf ber engltfdjen

gregatte [id) feitläng§ be£ Sauffal)i*er§ legen.

SSon bem 23erbed berfelben erfdjölt eine laute

Stimme: „SDtannfdjaft Bereit!"

„2W(e£ bereit!" tvax bie Slntmort, unb in bemfetben

Slugenblid fd)toang fid) ein rafdjer SKibfljjtymcm in ba$

5£afeÜDerf be3 Sauffaljrer», gefolgt t)on gtoan§ig ÜÄatrofen,

itm t>on ber ^3rife 93efit5 §u nehmen.

„$ciht Qljr QJrmtb?" fragte bie laute ©timmc bon

tiborljut.
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„$a, ©ir!" toar bic Slnttoort unb bte gfregatte*

fteuerte in bic Sftadjt l)inau£.

„(Strien gufe SBaffer meljr, in fünf -äflinuten!"

flitTlerte ber 33oot§mann bem Kapitän 51t, ber in ber

Sajütgfappe ftanb unb ben größten Seil feiner Seutc

Bereite um fidj berfammelt Ijatte.

„2Ba3 gie&t
r

£ I)ier?" fragte SRtbfötpman. „$ft

lein Kapitän ba, gum ©onner? Söo fiub biefe t)oU

länbtfdjen Seftien?"

„§ier!" rief $J3eter unb fdjl&g mit feiner Stjt beut

jungen Offizier fo Ijefttg bor bie (Stirn, i>a}$ er lautlos

auf baZ ©cd; nieberftürgte. 2Jiit SButgefdjrei ftfii

fiel) bie ©nglänber auf ben füllen $ßeter unb bohrten.

iljtn if)re 5Keffer in bie SBruft.

©ie §ot(änber ftmren inbeffen in ber Sajitte au*

gelangt, gtoölf an ber 3a^- ®'e Snglänber Ratten e£-

Bemerft unb tooHten Ijinafi. ©er 2Mfter be£ Quartiert

aber fagte: „SRiäjt öoei) ! SQBoUen mxZ erft borfefjen,

barmt froir nidjt in eine gaße gclocft werben. SBir

bürfen niäjt affe£ muttoiHig aufs ©piel feigen, ©eint

Juir IjaBen l)ter eine fette $ßrife, ben'fe vi). 23a§ ift ba&

für Carmen!"

„§inten am öect!" lautete bie Stnttoort. „(83 toar,

afö ob etoa3 in£ SBaffer fiel!"

^flaix eilte l)in unb fatj, tote bie §eajo([e ftdfj eBett

bou ben Stafeln toSmadjte unb bom ©äjiffe entfernte,

gugleicl) Braüfte ba§ SBajfer U)ie ein Strubel um bie

£>aä;e be£ ©teuere, ©er Zimmermann ^cttte bie luiO

unter ber SBafferltnie liegenbe Sallaftpforte geöffnet

unb bie glitt fiürgte je£t unauf§altfam Ijinein.
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„©eßt genet auf bie £>unbe!" fdjrie bcr SRetfter

be» Quartiert, unb bie (Snglänber, bte Sßiftolen Bei fid)

führten, Brannten biefe Io3.

„(Sefeljtt!" rief fiapitcut Qan StoetoffS, togfjrenb

fein 33oot itt ben v-acf)tne6ei fjmemfcJjojs. ,,©el)t gu,

öa^ ^{}x bon bev i3ri(e uufjt einen gu retten 33au<fj friegt,

uitb toenn Qfjr ©duften nacf» einem ©ertdjt &ifd)e tragt,

fo f'aun tä) Gud) jagen, baß e£ tncf)t toeit ift!"

„2Sa§ iuiit ber ®erl bamit fagen!" rief ber

Cuartiermeifter, Don einem un&riEKiirlidjen ©Räuber

gefdfjüttelt. „@eljt nad), tute e3 mit bem ©djiffe fteljt.

(££ fc^eint mir, al£ od inir immer tiefer fänfen. ^ßetlt,

Sente, peilt!"

„©tcBen gufc SBaffer im 9?aum!" toar feie Stnttoort.

„Seufel! 23oot IjerauS! 33oot urtb ©cnaluppe."

„SBtrb ftct) uidjt t'fjun laffeu!" entgegnete trocen

ein alter Urlauber. „Sie Sßlanfen junädjft beut Siel

finb burcijgefpatieu. 2ötr muffen bran."

Gute tiefe, fdjaueritdje ©tttte folgte biefen 2Borteu;

bev $ßrifen* unb Cuartiermeifter ftanb Meid) mit \ä)loU

ternben Snieeu; ade feine Sameraben Bitcfteu xatloä

auf üjn. ©an§ Don ferne fal) man eimix ©teru

flimmern; e£ mar bie Saterne in bem großen SUiaft

üjrer gregatte.

£>a marf ein fdjarfer SStnbftoB ba§> ©äjiff Iee=

toärtS über; bie geplagten sßlanfen be£ 33aafiorb3 riffen

boüettbä au^einanber, ein SSraufen unb ©Räumen itt

bem Staunt be3 2c(jiffe3 tönte grauenhaft au3 ber Jiefe

empor. Sic Gngiänber [tieften ein tterifdje3 ©eljeul au3.

ytod) einen SlugenBltcE, unb ber Sauffayrcr toax gefunden.
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fer DBer^Geremonienmeifter ©r. 5Kajcftät Sari

©tuart II. führte ben Sorb SKatjor unb bie

Stlbermen ber Gilt) t)on Sonbon in bte ©taat£gemäd)er

be3 fömglidjen 5ßalafte§ bort SBmbfor.

„Surem Söunfdje tft gewillfahrt korben, eble

Ferren", fprad) Sorb SBfjtte Beim Eintritt in btn

Slubiengfaal. „©er Sönig Bewilligt bie erBetene Stubieng.

SRöge ftc gum ©lücfe für Sudj au£fdjlagen."

„Söenn Söniglicfje SDfajeftät irgenb einige ©Jjm*

patljieen für bie 2Bol)lfal)rt ber Sitt) empfinbet, unb

Wir finb Ijierbon auf ba§ feftefte üBergeugt, fo Wirb er

wt§ gettrifc mit einem günftigen SBefdjetbe entlaffen.

(§g ift jet^t ntdjt Wol)lgetf)an, bie 9torbfee unb ben

Sanal gu bem aBermatigen ©Äjauplajj eine§ Sriege£

gu machen. Saum ift ber ©onner früherer ©djlacfjten

bertjatlt unb bie Männer be£ ®riege£ Befdjwören fdfjon

ein neue3 Ungewitter herauf, um iljren 9Jtut gu geigen,

btn niemanb Bezweifelt. (£§> wirb ein ungeheurer

SBeljeruf burdj baZ Sanb erfüllen, ber in baZ innerfte

2KarI bringt unb ba§> SSIut in bett Stbern erftarren

madfjt."
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„äJton tüixb fidj bic Oljren berftopfen muffen, um
einen fotdjen SBeljeruf ntdjt gu Ijoren", entgegnete ßorb

SS^ite rctfdj. „Qnbeffen berfudjt, ftmrbige Ferren, tt>a§

<5:ure glüljenbe Serebfamfeit Vermag; $f)r toißt ja, ba§

.^erj unfern $önig§ ift nidjt bort ©ranit. Qd) gel)e,

um ©r. 2Rajeftät Sure Stnlmtft ja melben."

©er O6er^(£eremonienmeifter ging, unb ber ßorb

<äftat)or fagte gu bett iljif Begleitenben Stlbermen: „©iefe

Höflinge finb ein leidjtfitmigeS, übermütige^ SSoö, ol)ne

<§5efüf)£ für ben ©ruft ber Qtit unb oljne ©t)mpatljieu

für ben reblidjett Bürger. 9cur bie Uepptgfett be§ §of*

lebend fjat für fie irgenb ©inn unb SBebeutmtg, alle£

anbere gilt iljnen rtidjtö. ©ott fdjüfce (Snglanb unb

feine ©öljne."

©er ®önig trat ein mit feinem ©efolge unb ging

tafdjen ©ctjritteS bem Sorb äWcnjor entgegen: „©eib

gegrüßt, %i)v Ferren! 2Ba£ bringt Q^r mir?"

©er Sorb SDiaijor unb feine Segleiter madjten bem

Könige eine tiefe Verbeugung, bann richtete erfterer ftd)

.auf unb Begann mit lauter (Stimme: „®ire! 2Bir, ber

Storb 9Jtat)or unb bie Sllbermen ber Siti) Don ßonbon

erfäjeinen l)ier bor @uer SÄajeftät —

*

„%$) bitte ©ud) um be§ £tmmetetotllen, Wltyloxbr

.unterbrad) ber Sönig ben Stebner, „nur je|t feine über*

flüfftgen ©eremonien. ©part ben Cnngang, tomn'&

Beliebt; bie Qtit eilt, barum tljut 2$r e£ auä). 2öa£

ttmnfd)t bie (Sitt)?"

„©ie Sitt), ©ire, unb mit itjr alle treuen Unter*

tijamn in ben Steigen (Suer 2Kajeftät, ttumfdjen bringenb,

baß ©ie ben ©taub ber ©inge nodj einmal forgfam

ertoägen motten, bebor ©ie ber 9iepublif £>ollanb ben
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Stieg erltären. $ft bo3 ©dj&ert einmal gebogen, tter*

mögen nur nlcfjt -<u tagen, toamt e£ lieber in bte

©äjeibe gurutffäljrt Sarum Jamt mau nie §u eruultdj

ertoägen, toettft atteö auf beut @piel fte^t.

"

,/3Ba§ nennt $o r etilem?" fragte ber Sonic; rafdj,

„(Sure |)aubel£>intere> feu, beule i. m ©ure Skiffe

baljetm, ble leiht auf Ijoljer See eine 33eute ber £>ül*

länber iDcrbeit Kirnten, ^qx ftmrbet Sudj wenig um

©türm Ktmmern, i £ljron l)ou SBinbfors©c^to§

6ebroI)t. 2fi3er freiließ, Gitre SßfefferfädEe n>\o Glavetfäjjer

fhtb einer ernfteu öeadjtung mert."

tre!" entgegnete ber & jor Befc^e

aöev feit. „SMe Stiirfe be jiüge

määjttg. Hub toeun $I)r, um L
[

[ \t ftriüeu, bert

gfriebeu bc# ßanbeS mit ei::; . .aitfen

müßtet — —

"

Sin SluSvuf be3 Ituuntteuä unterbrach ben ©predjer,

£>a£ junge ritterliche ©efolge beS Smtigy \di) in

Sütfmueu be£ ®Smg§ eine ©djmad) für ben gangen

Slbel nnb gaß bxe% in ben un§toeibeutigften 2(u£>brücreu

gu berftetjen. £>er ®ömg rief: „3M]ig, 93ti)lorb£!

(Suer Sönig Wirb nid)t§ Bewilligen, tvaä nur einen t>or*

itfcergefjeuben ©Ratten auf (Sure unb (SnglanbS öftre

31t toerfen Vermag! — SBaS fjaßt Qljr mir itodj ju

jagen, äTtyiorb?"

SCBer ber ö-orb ffllayox tvav nicijt ber äftann, ben

man jo leicijt bernnrrte. @r ftanb feft Bei feinem Siechte

unb tfjat atley, um e£ geltenb §u madjen. 93iit Un*

erfdjrocfenljeit entwarf er beut Könige ein treuem 33ilb

Don bem ^anbel unb bem gaBritenjuftaub be£ Qanbc»,

Don ber ©efafyr bie biefe ßebrolje, bon bem ünfjetf,
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bctS tf)re ^cvftöritng in Gnglanb hervorrufen fonue, unb

toetd^e furdjtbare 23eranttoortung bjerjenige auf ftdj labe,

ber ein fülc£)e3 Unglücf; auf ba$ gemeinfame SJaterlcmb

IjeraBrufe.

2er Söutg mar ftdjtlicf) er] füttert; ba» Scfimaitfeube

feinet (Xtjaraftere trat unVerljüttt fjertior. 2>n liefern

SlugenBItd gab er km Sorb 9J?at)or Vööig redjt, unb

Ijätte er bie Srieg3erflarung rückgängig machen lönucn,-

in biefer Stuube märe e£ gefdjeljen. Sie ttebergeugung,

bie£ titelt gu Sonnen unb burdj einen übereilten ©djritt

tuettcicfjt ba§> Unguter feinet 23aterlanöe£ Verfdjulbet gu

Ijafieu, brachte fein SBIut in SBaKung; ein teifeS gittern

überflog feinen Körper unb rafdj ging er einige SRale

im 'Saale auf unb ab.

Sa tmten bie jugenblicljen tapferen ^Begleiter be£

$önig§, bie ©rafen Von Sßortlanb unb Von Sftarlborougl)

in ben Saal unb Verneigten ftdj tief Vor bem ©eßieter:

; bitten um Urlaub, ©ire, um in biefem Sricge

unfere Segen bem SBaterlanbe §u toeiljen."

„©egrüjst, meine tapfereu Settern!'' entgegnete ber

Sönig nid)t otjite Sermirruug. „23ir erteilen (Suaj-

{eben Urlaub, ben Qljr Verlangen mögt unb toünfc^en

©urem ©cfjtoerte einen ru^mVoQen Sieg, Vorau^ge

ba\$ mir in SBaljr^ett einen Sirieg —

"

„(Suer S)ia|eftat gerufen ju bergen!" rief ber

©raf Von 5ßortlanb. „f^u bemfelben Slitgenßliife, mo

bie §erblbe bereite burd) bie ©trafen ber ©trabt reiten

unb beut $}ol£ unter StrompetmfdjaC ben JCusbruä) Dc<S

$riege§ Verßinbeten, moltt ^Ijr unfere ßtoeifel ve3 e:

madjen!"

„gfjr fagtet? . . .
." marf ber Siutig l)in.
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„Sure £)erolbe rufen bexx ®rieg au§ unb bie ©ürger

b erfrieren ftdj Ijtnter genfterläben unb §au§tl)üren,

bie fie Verrammeln !" lachte 5ßortlanb. Ueberbie§,

tnenn (Suer Sftajeftät auä) biefen §o(tänbern gegenüber

.bte groBmüttgften ©efinnungen Jjegte
, fo bürfte bod)

nacf) bem, toa§ fürjlicfjft ftdj) ereignete . . .
."

„2öa£ ift gefdjeljen?" fragte ber Sönig xa\ä).

„Sine 93efcf)impfung unferer glagge!" fagte ber

©raf bon Waxlboxou^l) mit Umtnften, „unb iä) toerbe

.nidjt eine ruhige ©tunbe Ijaben, bi£ biefe ©djmad) mit

bem 93Iute §)o(lanb£ bmt un§ abgeinafdjen ift. (Sin

©djiff mit ©uer SDZajefiät flagge ift bon btefen

,$ering§främern angegriffen; man I)at e£ geentert, bie

haften gefaxt, bie flagge . . . idj fdjäme mid), e£ §u

fagen . . .
."

„2öa£? SBaS?" brängte ber Sintig mit lebhafter

Hngebulb.

„Sie flagge an 93orb be§ &taat% fäjiffe£ gebracht,

fie auf be§ $fld)£ Sombüfe, umgeben bon köpfen unb

Pfannen, aufgehißt unb fie mit einem breifadjen §o^n^

gelabter begrüßt!"

„fRa^e! Kac^e !" fd)rieen bie ©bedeute be§ Si3nig£

unb fdjlugen gegen bie flirrenben ©djtoerter.

„£)a§ ift gubiel!" rief ber Sünig, „unb get)t über

..bie ©renken ber Öangmut l)inau§. 2Bo ift ber gatfyrer

meiner glotten? — £$t)r, Sorb Maxjox unb Sllbermen

jber £iü), I)abt geljört, xva§> l)kx berichtet ttmrbe unb

gerbet nidjt meljr berfudjen, un§ jei^t nodj gum ^rieben

itimmen §u Collen! — ©et)t unb melbet meinen guten

bürgern, tna§ gefdjeljen ift unb xvaZ iä) bon üjren

iloyaten ©eftnnungen erwarte! — £)er erbetene Urtaub
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ift (Sud) BcitJtßtgt, 9Jit)lorb£ ! $ft uadj Seiner $err*-

lirfjfeit, bem Sorb ©rofe = Slbmiral gefenbet?"

„£)ier, mein $err unb Sättig!" fprad) ber mamt^

J)afte £>ergog tion 2)orf, ber e6en in ben ©aal trat.

„Sftetn guter 35ruber bon 2)orI! 9?eid)t mir bie

§anb! SBir [inb Befdjtmpft, mir alle, ba3 gange SSoW

fcon (Snglanb, unb in (Sure <£)änbe lege id> bie 5D?ac^t A

nn£ bort biefer ©djmad) Wieber gu reinigen."

,,$d) banfe Gmer -Diajeftät unb Werbe ben mir

geworbenen Auftrag püuftlid) erfüllen, ©d)on morgen

Bin iä) auf Ijotjer ©ee unb ©nabe ©ott allen geinben

unfereg 33aterlcmbe£ ! 3)afür, bafe fie unfere flagge

auf einen Sodjtopf [teilten, und tdj ntdjt ruljett, Bi£ fie

in ben Sodjtöpfen 2llt=(£nglanb§ fd)Wi£en."

„3^r feib guten «gmmorS, 93ruber, entgegnete ber

Sönig, trüb lädjelnb. „2llle£ netjmt Qljr mit (Sud):

Unfere 293ünfd)e unb Hoffnungen."

//3^ tjoffe, fie §u berwirflidjen!" antwortete ber

tapfere £)ergog. „@eBt ^l)r mir Urlaub, Ijoljer §err!"

„Qkijt in ©otte§ ©eleit!" fprad) ber Sönig unb

fcljlojs ben 33ruber tief bewegt in bie 2lrme.

$n biefem Moment 50g ber <§)erolb unter ben

genftern be£ @d)loffe£ Vorüber unb berla£ unter bem

©djmettem ber trompeten unb bem ©efd^rei be£ Sßöfiefö

bie SriegSerftärung (£nglanb£ unb ben Slufruf, ber ba£

gefamte S3ol! §u ben SBaffcn rief.

33or ber 2Balftfd)fd)enfe auf bem Sejcl fafeen unter

ben ^o^en Sinben einige ©eeleute trinfenb beifammen.

„Sßie War ba&?" fragte ber eine.



46 W>mxxal be Singer.

„2Bie tvxxb'3 . fein?" toctr bie Slnttoori

,,©ie 503011 bie flagge auf ber SomBüfe auf itnb

Brausten ba§ englifdje glaggentucl) bagu, bat 9ioft bon

beut gtfcfjfeffel gu reißen/'

,,-Öa! Ija! Ija! ©a§ tft cht luftig ©tüd! SKödjte

ituVIjI baBei getoefen fein!"

„^al" rief ein leder ^alBmatrofe. „Unb Befrmber§

moäjte ici) ba§ ©ing angeftiftet IjaBen. Sttetn £e6tag

toiirbe xä) in gan§ §oKanb für einen großen SüRann

.gehalten, ber'S SJaterlattb gerettet/'

„®önnt'3 nidjt fagen!" entgegnete ein OBerlammier,

ber eben Ijerjutrat. „(S& Ijat bem Saintan DBeuljutaus

ntdjt biel 3titfeen getragen. 3Me öodjmogeu IjaBen^

Irumm genommen unb ber 9iat£penfionarut3 Ijat tfjm

tüdjttg bie ßebiten gelefen. 3)a3 ©djiff tft il)m ah

genommen unb er für unttntrbig erflärt Sorben, bem

25aterlanbe jemals lieber 31t bienen."

„9?ein! nein!" riefen alle burdj einanber. „Gin

l)ollänbifcf)er Offizier! Unb barum, tu eil er ben geinb

gefdjlagen?"

„@r Ijat xijii aBer nicfjt gefälligen, er l)at ifjn

ntiß^anbelt!" ful)r jener fort. „Q^r fottt bem flieljenben

geinbe golbene SBrütfen Bauen, fagt bie ©djrift, aBer

nicBt bem SSeljriofen bie ©djtnad) be§ £mnbe£ antljitn.

©er §ol(änber fdjlägt ftä) mit einem ftarfen ©egner

unb frirBt lieber, atö baß er ficfj unterlriegeu täfct, aBer

einen fjilflofen 2Kann Icmn er ntcfjt Ironien, unb toenn

er ifjn fdjtoanlen fieljt, gieBt er iljm eljer einen ©tfjlitd

,au3 feiner g-lafdje, atö bajs er iljm Ijinterrücfö nieber*

fdalägt. Qfi '£ nidjt fo, Seute? 9ftadjen'3 nidjt fo alle

.Brauen -KieberKmber?"
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„Qct, ja! So macEjen fie e§!" riefen bie Seeleute.

„2Sir bauen golueite unb teilen unfere

Station! S3:r [inb braue Serl§ unb feine Verräter!

Iteßer 33orb mit öem feigen §tmb bon Sapttän. SJÖerft

iljm feinen Siegen in» ©efidjt!" fcl)rieen alle laut imrdj

einanber.

Diene QDÜjie tmien Ijerju: „(§& ift nun alle£ IjerauS!"

„%8a§> tft Ijerauä? SBaS meint Qljr?"

„SBie'S toerben fotl, Reifet feaS. ©er ©peftafel

gel)t nädjftenS Io3. gn gang önglanb unb befonber£

in ßonbon l)aben fie e£ austrompeten laffen, ber $rieg

mit Qollcmb ginge nun an; bie Pfaffen fagen, e£ fei

ein Ijeiltger unb gerechter S^rieg !

/7

„f)e! Ije!" lachte ber 2öirt gum SBalfxfdj bajttifctjen,

„ba$ fagen ja unfere Pfaffen audfj."

„SSeiB ftol)I, mein ^unge! ©3 tft bie Sprache

ber fdjtoarjen Ferren in aßen Säubern. SIber, gel)

I)in unb Ijole mir eine Sänne ©euerer mit SSaffer unb

Ibamt Ijöre fteiter."

„<§)ier tft alle§ bei ber §anb
r

§err 93ottelirer.

Sßäre fcl/Iimm, iDenn idj (Sud) nidjt gut bebtenen Sollte.

SBtr gehören ja §u einem ©tanbe. SRurt, toa& toißt

$fjr nod)?"

„@§ inirb toll ^ergel)en"
f fuljr jener fort, „unb

für un£ Seet)oll toieber eine luftige Qtit anbrechen.

Heber tjunbert bewaffnete Sdjiffe folfen in See geben,

bie Sranber unb £ran£portfcl)iffe nid^t geregnet, ©ie

Stbmirale (Sbertfon, Sortenar, ©tellutgloarf unb Sor*

neltu£ Dan Stromp foflen baZ Sommanbo Ijaben."

„Sraüe Serie, aber fetjabe, bafc ber be 9tut}ter nic^t

babei tft.

"
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„$)en IjaBen [ie ja nacf) Slfrtfa gefdjidft, um fic£f

ba mit ben Negern abzugeben. Söenn ber nur Ijiexr

toäre, ber machte bie ©nglänber gartj allein flug."

„Sa, ber be 9hit)ter! §odj be 9hü)ter! ®r lebe!""

„$odj! £>odj! Durra!" jautfjjten alle.

„2£a£ giebt'3 ba? riefen §toei Sfteue. „Söarunf

fd^reit Qjfjr .fo?"

„Sötr laffen ben be Shttjter leben! 2Ba8 gel)t'£

£>td) an!"

„©laubte ftf)on, £>ljr fc^reit fo, toeil ftljr e£ toiißtet

Dom 5ßlafat!"

„SSrm toeld&em Sßlafat?"

„Shm bou bem neuen Sßlalat, ineläje^ bie §errert

©eneral* (Staaten erlaffen IjaBen. ©a Ijaben [ie bie

©ebneren für un£ erijöljt; berfte^t mitfj, bie ©ebneren

für unfere ©Hebmaßen unb gtoar, ba$ totr für jebe

[)ttnbert ©ulben noefj fünf unb gtoanjig außerbem be*

fommen follen!"

„2)a£ ift gut! ©a8 ift gut!" jubelten bie 9Ka*

trofen. „9hm fetjen ünr, bafe ttrir etoa£ toert finb,

Sie ©eneral*@taaten fdjmeiäjeln un£. grtfd^, Qljr

Seute! ©iefen Strafen auf ba§> 2BoI)l ber ebelmogenben

sperren! 3ßa£ fteJjt notf) in bem Sßlafat?"

„Stern, ba$ fcmt ben Ferren Offizieren! — Qft

ba£ erfte ü)tal
f bajs bie Offiziere fo öffentlich ermahnt

toerben, unb e£ paßt ftdj aud) inoljl nitfjt, toeü e£ toiber

ben SRefpeft ift! SSerfteljt midj!"

„@ut ba£! 2(ber tuokum Ijanöelt'S beim?"

„©afc fie treu unb toadjfam fein fallen im ©ienft

ju biefer $eit ber 9hrt; bafc fie Bei Sage unb Bei Sftadjt be&

©djiffeä 3Befte§ lüa^rjune^men Ijaben; baß bie ©eneral*
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(Staaten atteS tljun toollen, bem bienftBereiteu Offizier

in aßen billigen gorberungen gu SBitten 31t fein; baß

aber ber itacEjIäfftge Offigier auf feine ©djouung gu

rechnen f>ätte, fonbern bie gange Strenge be3 ©efefee£

erfahren fotle."

„Sag Mafien fie t)Dtt ben Dffigieren gefagt?"

„Sie l)aBen'£! Sonnt e£ lefen, fcfjtoarg auf tteiß,

ttenn Qtjr Ijingetjt gum Diattjaufe, too Jtc'g an bie

Spüren geließt Mafien gu jebermannS SBiffenfdjaft."

©iefer Umftanb maäjte tiefen Ginbrud auf bie

9)Jatrofen nnb nal)m if>re Slufmerffamfeit gang Befoubers

in Stnforudj. ©ie toaren fo eifrig im ©efpräclje, ba$

fie ba£ @la§ nnb bie pfeife üergaßen unb faum Be*

merften, ba\$ ber SIBenb Bereits fjereinbämmerte.

„Qljr müfct nun nad) ^aufe geljen, ^ungenS!" rief

ber 2Sirt mit lauter ©timme.

„2öa3 ift ba$? £eigt gijr un§ bie £pr, Serl?"

„9JJuß fcool)!! UeBermorgen füll unfere gtotte in

©ee unb morgen ift auf 33efel)l im gangen Sanbe 33et*

unb g-afttag. 35a bürft $ljr feinen @rog trinfen, unb

toenn @udj ein ©djenfmirt etoa§ reifte, fo Büßte er

e£ mit fjartem @efängni£. @£ folt ftill unb eljrBar

gugetjen in gang §otlanb, unb Ql)r follt and) einmal

Daran benfen, baß ein &ott im ^immel ift! 23erftef)t

£$l)r? 9tun marfd), nadj (Surer ©djlafftelle, ober an

SSorb! $d) madje bie Saben gu unb fdjliefee bie Spüren.

Verlauft @ud) nidjt, ttenn SJIjr morgen frülj ben 2öeg

naä) ber Sirdje fuetjt."

®ie ©eeleute tooßten uod) einiget barein rebeu,

aBer ptc§lid) Begann baZ ©eläute ber ©lorfen auf ben

(Emibt, ^arine^omane II. 4
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türmen ber ©tabt; gur gleichen 3^tt ttmrben bte ©lodert

auf ben ©djtffen angezogen, bte auf ber fReebe lagen,

unb ba£ ©eläut fdjattte ernft unb feierlich auf öa£

Sfteer IjmauS. ©tc Söfatrofen gogen bte £mte unb

gingen f^^etgenb nadj ben berfdjiebenftert 9?td)tungen

Ijm auScmanber.



XXXII.

(13. 3uni 1665.)

>oßanb§ glotte fjatte bert SEejel berlaffen. ©ie gäljlt

Ijunbert fampffatjige ©djiffe, nidjt §u rennen bie

äkanber unb bie toofjlüerfeljenen £ran£port|d)ifje, bie

fid) in ber 9?ad)J)ut Befinben. £)en großem gatjrgeugen

lü^n üoran eilt ein leidjt getäfelte^ unb Bewaffnetet

•@efd)tnaber, baZ fid) nadj berfdjiebenen 9?id)tungen l)in

au£Breitet, um nad) bem geinbe ju ipäljen, ber fid),

ber SluSjagc funbjdjaftenber gifdjer gufolge, in ber 9tät)e

ber „©rünben fcon £)ogger£Banf" Befinben fott. 9Kitten

in bem Sern ber gflotte Belegt fid) langfam unb

Ttxajeftätifd^ ber ©reibeder üon 84 Kanonen, an beffen

iBorb fid) ber oBerfte Sommanbeur §err ban SSaffenaar

Beftnbet. £)ie 500 9Jiann, toeldje bte SBefaijung be£

©d)iffe£ au£mad)en, geboren jtt ben erlefenften ber

glotte; bie Offiziere, tneldje unter bem fpegiellen 93efef)t

be§ erften SlbmiraB ftcfjen, finb bte guberläffigften unb

getoanbteften im £>ienft. hinter tljm erfdjeint ein

©edjjig^anonenfdjiff, an beffen SBorb ber S^seabmirai

Äortenar feine flagge aufgewogen I)at. ©er jüngere

t>an £romp ift mit feinem Kollegen ©teftingtoarf ben

4*
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üBrigen gur (Seite, itmtjrenb Sfcertfon in feiner ge^

tooljttten SBeife mit 33ebacf)t am (Snbe ber ftolgen fReifje

fid^tßar toirb.

§err tmn Sßaffenaar Jjatte feine OBerofftgtere gu

einer letzten Beratung in feine Staate Kajüte um fiäj

t)erfammelt geljaBt unb ifjnen bann ItrlauB erteilt, ©ie

gerftreuten fiel) unb flogen in iljren SBooten naclj allen

©eitert Ijm; nur Sovtenar Blieb einige SCugenblicfe auf

ber ©djtoette.

„$l)r t)aBt mir nodj irgenb etoa§ gu fagen, §err

Hbmtral?" fragte ber DBerBefel)l£l)aBer.

„SfticfjtS!" entgegnete jener. „Qnbem tdj Beim

©Reiben ben SBliä auf Gmd) richtete, Bemächtigte fiel)

eine trüBe Sfljnung meiner (Seele unb idj modjte mid)

in biefer Stufregung itidjt öffentlich geigen. ®£ ift fetjon

fcorüBcr, aBer eine innere ©timme fagt mir, ba\^ totr

un£ nic£)t ttueberfeljen toerben."

„Um ©ott, §err!" fiel £)err bau SSaffenaar iljm

in bie Siebe, unb gtnang ftdj gur §eiterfeit. „SBeldje-

ßeidjen6ittermtene am Sage einer fröljlidjen ©djladjt,

benn bafc iuir fjentc fdjlagen luerben, ift getotg ! Qcfj-

Untiere bie 9uif)e t>on ©ogger§BanC unb ber Soobmann

ixurb un§ Batb anfagen, ba\] iuir auf it)ren ©rünben finb.

ßuftig, £err, luftig!"

(gr fcfjüttelte bem §errn trnn Sortenar bie £)anb

unb Beibe trennten fiel).

S)er DBer*33efeljföljaBer ber gflotte Ijatte fiel) in

feine Heinere Kajüte BegeBen, luo fein ©äjreiBer mit ber

gfüljrung be£ £ageBuct)3 Beschäftigt toar. ©er Slbmiral

tvax mit ber 2lrBeit ungufrieben, ber ©djreiBer gaB eine

au§tt>etd}en&e Slntmort.
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„Qdj Ijabe @ucl) fcljon einmal um (Surer ^tacfjläf-

•figfett Giften geftraft, Bieter
!"

„Sßetß e§, ajtynljeer! Wit gujstrttten, m ®egen*

ioart aller Offiziere.

"

„2Kadjt'3 nicf)t barnact}, ba\$ icf; bie Seitton uneben

Ijofe; fie iinrb bie§mal berber. Qljr femtt micf), beule

tcf).„

„£)offe, e§ fofl nidjt lieber baju fommeu!" enfc

gegnete ber ©djreiBer mit einem ftedjenben 931tä: unb

entfernte [idj nadj einer tiefen S^enteigung.

,,^ü) Ijajje ben Serl, tote ein bcfe^ ©eftHJjen,"

fpradj ber Stbuiiral bor fiel) l)in, „unb madje mir 3>or*

Umrfe, t(]u toieber mitgenommen ju fjaben. 5Dtan follte

ficf) nidjt fcon foldjcn Kreaturen befdjmaijen laffen. @r

tuirb jetjt lieber Beftiffen fein, tu ber Dfft§iery^aj;üte

eine lange Sitanet Don meiner Strenge unb Ungeredjtig-

leit jum heften 51t geben/'

Slber ber ©cfjreiber Ijielt fiel) Don ber Sjffijier^

Sajüte taeit entfernt. (Sr toax in ben tief unterften

IRaum Ijtnabgeftiegen. 93tel)rere SDZatrofen, bie üpn

Begegneten, ftaren nicfjt tuenig erfiaunt, \va§> ber ©djreiber

ie§ 21bmiral§ l)ier 31t fucfjen Ijabe ; aber infolge be£

Dxefpefte^, bzn an 93orb ^ebcrmamt für bm <£)oi)er*

geseilten l)at, fragte e§ feiner, iljn 51t fragen. ©0
gelangte er guleijt nuten an; er Ijatte eine ^unberBiicfjfe

in ber £)anb, ba^u große ©titife ©djmamm unb ein

iSivab mit ©djmcfelfäben. Sine fatantfdje g-reube

Bliijte au£ feinen 2lugen, al§> er eine £)albe ©tunbe

fpäter auf ba§> S^erbed gurüdfeljrte.

„2So ftedt if)r benn?" fragte tlju l)ier ein Sabett.

^$d) fitere Guclj überall. Qf)r foftt mit btefem Briefe
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an 95orb bei öem Slbmtval (Stiert)on unö bort einige

Beregnungen machen. §)err Dan SBaffcnar lägt (Sud;

Sile unb ©cnauigfeit anbefeljlen. 9Radjt, baß ^r fort*

fommt, elje er toieber auf bem 2?erbec£ erfdjeint; ba§>^

33oot Ijarrt ©urer an 25acJborb£ gallreep."

„©o?" fragte ber ©djreifcer mit gebeultem £one.

„9?un, gebt l)er ben 93rief. $d) toerbe fogletdj abfahren.

2öihxfcf)e nur, baß §err bau SSaffenaar Qeit genug,

behalte, meine ©Treibereien mit 3Äufce burdjgufeljen.''

©amit ging er über ba£ gaßreep unb fprad) im fernab*

fteigen für fid): „$n einer Simtbe alle §um SEeufel

ftf|t(fen f
bie micf) jemals mißljanbelten, unb felbft nod)

öabonfommen, ba% ift meljr, al£ idj irgenbtote geglaubt!

%ä) bin ein ©tücföfinb!"

SMe englijcfje glotte, 3 05 (Segel fiarf, unter ben.

33efel)len be3 §er§og§ Don 9)orf, tmtrbe bor £)ogger£*

haut [ic§tbar, unb feilte fogletcf) fdjarf auf bie §o((cmber

ein; biefe l)ielten ©taub unb ließen ben gfetnb nalje an.

fic£) Ijercmfommen. SSeibe Diesen lagen fiel) einanber

broljenb gegenüber. Sinjelne ©djnffe flogen Ijm unb

Ijer; mit lebhafter Söegier ftmrbe ber SInfang ber

©äjladjt erfeljut.

„(Sin ©ignal Ijinüber §um Slbmiral ®ortenar!"

jagte ber Dberabmircl §u feinem glaggeufapitän. „Sr

füll mit jeljrt ©cljiffen ba$ Seutrum angreifen. 23orI)er

tvax er cttoa§ mißmutig, idj beule, baZ foll iljn auf*

Reitern/'

S)a8 ©ignal tourbe gegeben unb fofort beant*

hortet. Sortenar ugnalifierte barauf, baß bie jimädjft

liegenben §el)it ©djiffe tljm folgen unb alle£ tljitn foflteu,.

toaS ba§> 21bmiralfdjiff tljäte, oljtie be^ljalb irgenbtote-
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erft SRücffrage 51t galten. Unb gletcf) barauf ließ er

feine ©egel boüBraffeu unb fegelte ftraff auf bie eng*

lifdje ßinie ein.

„$öre, SJfeifter $afoB Dutd!" fagte ber SIbmiral

Sortenar 31t feinem 06er*©teuermamt. „Steine Offigiere

finb alle unerfahrene, junge Serie unb iä) fürcljte, fie

fjaBen aufccrbem nidjt Befonbere Umfielt; barum benfe

iä) junadjft an ©icf)! 2öenn mir Ijeute tttvaZ Begegnen

foltte
"

„©abon müßt öljr gan§ unb gar rndjt fpredjeu,

Iteßer §err!"

„Sßarum nttfjt? 93ift ©u ein Sinb ober ein Be*

faljrener 2ftann? $d} muß meine ©i£pofitionen treffen

unb ©u totrft mtdfj antjören unb mir getprcfjen. SBenu

mir ettvaZ 2Renfd)Itcl)e3 Begegnet unb bie Sugel finbet

iljren SBeg ju meinem §ergen, fo folgft ©u mir im

Sommanbo."

,,%ä), £err? 9?ein, iä) niü)tl"

„2Mft ©u Bei ©innen mit ©einer Steigerung?

Wltin glaggen Kapitän ift Iran! am ßanbe gurücf*

geBlieBen ; bie jungen Offiziere fennen ben ©teuft rttdjt,

©u Bift ein Befahrener Sßann. ©ie IjaBen meine

SBifien^meinung fdjon erfahren unb toerben ©ir ge^

ijordjen. ©d)üi$e bie ©tjre unferer flagge/'

©er SIbmiral ftieg auf bie ©djanje; ber DBer*

©teuermann fdjlug fidj mit ber gfauft bor ber ©tirn

unb rief: „Witt folgen Sluftrag! SSeiß er beim nic£)t,

baß iä) feine Sanone Brummen Ijören fann, oljne bom

gieBer gefäjüttelt 51t toerben! Mit ßittern unb gagen

fcermodjte iä) 6t£ljer faum 31t geljordjcu unb fotl nun

Befehlen! ©a£ Bringt mief) um."
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£>te erften Ijollcinbifcfjen ©djiffe toaren jefet ber

englif^en Öinie giemM) nalje gefommen, unb ber 2tn*

griff md}t länger §u bermeibett: „Rottet!)!" rief ber

Stbmiral. Qebermann an fein SBerl unb Stdjt auf mein

SBort! gfeuer am33ac£borb! §urra! gfeuer am ©teuere

borb! $urra!"

©otoüljl bött bem 2lbmiral]ct;iff, al§ bon ben

übrigen, bie ttjm folgten, tourbe bie glatte Sage bon

Betben ©eitert abgefeuert unb richtete eine leiste 25er*

tturrung unter bzn (Snglänbern an, bie etne§ fo Ijeftigen

2lngriff§ nictjt gewärtig toaren.

„yiod) einmal! ^rifdj!'' rief Sortenar. „geuer

am ©teuerborb unb am SBadEBorb! — Subt [cfiarf an

ba am ©teuer! — §urttg bei btn Kanonen! — §a!
— SBelje mir!" Sr fuljr mit ber tganb nadj bem

§er§en.

(Sine feinblidje 9Äu§fetettfugel Ijattc iljren 2Seg

ntdfjt berfeljlt. 3n kern 5lugenblic£e, afö ber Slbmiral

gufammenftitr§te, begann am 33orb feinet ©djtffeS bie

fdjreclltdjfte SBertoirrtmg, unb bie nadjfolgenben ©djiffe

fernsten nidjt, \va% fie tljun faßten.

®ie Cmglänber erhoben ein lautet gfreubengefdjret

unb begannen nun il]rerfeit£ ben Singriff mit uner*

fd)ro (feuern 9Jhtte.

„§err Dber^teuermann!" rief einer ber Jüngern

Offiziere, „$l]r feib jefet unfer Dber*23efel)l3l)aber.

Stuf Sud) Bittfen alle. 2Sa§ fotl geftfjeljen?"

„Qdj toetB mäjt!" rief biefer, in Slngftfdjtoeiß ge^

babet, unb lief felbft §um ©teuerruber, inbem er ftfjrie:

abfallen! Stbfatlen!" @m ©tfjrei be§ (SntfefcenS tönte

über ba* ScrbcdC l)tn.
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§err Hern Söaffenactr Ijatte fein Stuge feinen äugen*

'biid bon ben boranfegelttben ©Riffen geioeubet. 2(ufang§

erfreute il)it ber unerfdjrocfene ffllut, mit bem fie bor*

toärtS gingen, unb er Beregnete fdjon bie üftinute, ba

^r i'ijrtert folgen forme, a&er afö fie tl)r geiter einteilten,

ül§ nun ba§ 2Ibmiralfc£)iff plö|Udj üom 2ötnbe aBfallen

ließ unb mit feinem ©efdjWab er fdjtmpfltdj ba§ 2Beite

fudjte, atö man ben Sotjttfdjrei ber (Snglänber t)örte,

$>a berlteß üjn bie 33efonnent)eit unb glüljenb bor 3 orrt

tief er: „35er feige «gnmb fliegt! — $ortenar! ©djanbe

;Dir! — SBra&t auf! D?afd) ijeran an ben (Snglänber,

£>ber bie ganje ©d)Iacf)t ift Verloren! 23ortoärt§ !"

£)te 93efe^Ie be§ OBer^Stbmiral§ ttmrben fogleidj

Befolgt, unb majeftätifcl) fdjinamm ba§> Slbmiralfdjiff

feine 83al)n. Qfjm folgten bie übrigen in bicijt gebräng^

-ter 9?eil]e, unb recl)t£ unb UnU frmrbe e§ bort 93rtgg§

unb gregatten umgeben, bie mit iljm bie Gfjre be£

5tage§ teilen ioollteu. ©a fam bie Sotfdjaft bon bem

galt be£ Sortenar.

„^cl) nutzte e£ tooljl, ba^ er ntcf)t fliegen toürbe!"

entgegnete, erleichterten ^ergenS, ber Q6er;33efei}l£l)aBer.

„Sdjanbe über feinen 9iad)fofger ! @r foö bem ©trief

niä)i entgegen! — Slufgemerlt, ^tjr Ferren! Sie ©e-

fdjüfee in Orbnung! ©o rote ttrir einen (Snglänber

feittnärt^ l)aBen, Brennen brir lo§
!''

itnterbeffen fjatte fid) in bem Slbmiraffdjiffe fdjon

längft eine ctngftlidje 33etoegung funb gegeben; bie

Sftannfdjaften liefen Ijin unb mieber, fie flüfterteu mit

einanber; bie Offiziere be£ Qnn}d)cnbeä$ fteeften bie

$öpfe jufammen, bie Offiziere be£ §al6öedfö erhielten

iKadjridjt unb BegaBen fidj gum Slbmiral. Sine laute
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©ttmme rief burdj bie Sitten be£ 9)iittelbed£ unb Stffe

fielen ein: „gfeuer im ©dEjiffe!"

Sitte Slnfialten ömrben getroffen, bent üerjeljrenben

Elemente (Sinfjalt 31t tljun; aber bie£ Iiattc fcT;on jtr

toeit um ftd) gegriffen unb naljm einen immer Bebrofj*

[tdjeren Sfjarafter an. Sie flammen fdjlugen au£ ben

Sanoitcnpforteu unb Rieften ba$ ©djiff bon aßen ©eitert

umfa)hingen, fie redten 31t ben SSanten auf unb ba»

©egeltoer! famt ber Safelage ftcmb in flammen. 2£ilb

unb toilber inarb ber Särm, bie Cffijiere inaren berftürt

unb fernsten uidjt, fteldje Sluorbnuugen fie treffen faßten,

bie ©olbaien unb SRatrofen fludjten unb fdjrieen, ober

[türmten in bie .ffniec unb beteten: bie flammen Ijatieu

gierig ber einzigen 3ietttmg§mittel fid) Bemädjtigt, audj

bie 33ööte ftanben in flammen. 2hm ben ©Riffen, bie

gunädjft bem 2lbmiralfdjiff fid) Befanben, toagte man

leine SSoote a&jufenben; bie ©litt mar Bereite 5U mädjttg,

afö baß fie ungefäfjrbet fjcitten an 35orb gelangen B5nnenr

unb ber gfeinb 51t rtafje, er fcmrbe bie toeljrlofen galjr*

geuge fogleid) in ben ©runb ge6ot)rt Ijaßeu, nodj rfjr

fie ben Ort erreidjt Ratten, tt>o iljre §ülfe not tljat.

2)er letzte ©traljl ber §offnung toar öerfdjftumbeu.

9Jton Ijatte fid) einen SSeg jur *ßulberfctmmer Bahnen

unb biefe unter äßaffer feigen tooften, aBer umfonft;

ber Üiaud) ijatte fo fel)r üBerfjanb genommen, bafe

niemanb Bi3 baljiit Vorbringen fonnte, unb bie gflamme

ledte fdjon an ben eifeußefdjlagenen SBanben berfelBen.

„$ottänbi|d)e SKämter !" rief §err fcan SBaffenaar.

„Uttfere ©tmtbe ift gekommen! ©3 leBe unfere die*

pußliü SBir fterBen für baZ SJaterlanb! Sßottt 3^r

falten toie 9J?emmen, ober toie Banner?"
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„23ie 9Rätuter!" riefen fte.

,©0 fallt! — ßefit afle tooljt! 9$ banfe ®uc£)

für (Sure Streue! Unfere tarnen toirb bereinft ber fpäte

Gmfel nocf) mit £> aufBarfeit nennen. Snieet nteber,

bamit U)ir ju (Sott Beten, bafc er un§ gnäbig aufnehme/'

£er DBerabmiral fniete mitten auf bem S3erbec£

nieber; Üjm folgten feine Offiziere. Unb ring§ um üjnett

[)er fnieten bie gtvi\ä)znb£ä$>£)\fi>ökxe, bie Beamten,

bie Sftatrofen, ©olbaten unb ©cf)iff£jungen. £)er <S5eift-

lid)e aber erfjoB Beibe |)änbe toie gum fle^enben ©eBet

unb fang unter bem ^raffeln ber flammen mit lauter

©timme:

„2öemt \d) einmal foH fdjeiben,

So fcfjetbe itidjt öon mir!"

StBer faum toaren biefe £öne btxfyallt, als ba$

fcfjmanfenbe ©djtff Bi£ in feine ©runbfeften erBeBte,

eine flamme riefengrojs §um ^immel fid) emporftred:tef

ein bonnernber Slnaft alle£ anbere ©eräufdj berfcfjlang,

fo furcTjtBar, aB oB bie Srbe Bi£ §u iljrem äRittelpunft

au£einanberriffe, ein taufenbfac§e£ Sniftern unb ^praffeln,

3ifcTjen unb ©djäumen, ein mäd)tige3 Stufraufdjen ber

SBetten, ein toeit ftdj au£Breitenber, erfticfenber ©ampf,

unb tion bem ftolgen 2tbm[ralfcf)iffe famt feinen fünf*

Ijunbert fampffaljigen Scannern toarb x\iä)t§> meljr gefelieu.-

£>ie§ gtoeite @reigni§ fjatte bie ^ollänber t)o((enb£ ;

entmutigt. 2113 ba» Slbtniralfdjiff in bie Öttft flog,

ertönte ein lauter 233el]eruf läng§ ber gangen Sutie.

£>ie Snglcinber fielen mit Hingenbeu ©piele ein unb

Begannen einen mörberifdjen Eingriff. Sie <£)o((änber

frieden ü&eratt juritcf, fetner fjielt in bem bargeBoteiteu

Kampfe meEjr &tanb ; toer nocf) irgenb bie 233a()l []atter
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au§ bem furdjtBaren ©etümmel 511 entfommen, toanbte

fid) gur gfludEjt.

„£)of£ ber SCeufel!" brummte ber SStcc-Stbmiral

(SDertfou, ber uuBetoeglidj auf bem. SBerbedE feinet

2d)iffe£ ftaub. „9iod) tft ber Sans nicf)t einmal log*

gegangen, uub tüir Befommen nidjtS aß. 216er laßt

..alle feigen 9Jcemmen laufen; ber Gnglänber, ber mir

feitläng» !ommt, ftöfct fiäj beu ©äjabel ein. 23?a§

Qiebtä ba?"

„33er§eil)itng, §err Slbmiral!" £)a§ tft eine ber*

3uuc£te ©ejdjidjte mit bem ©djrei&er Bieter Dom 35e-

fcf)I^f)aBerfcf)tff !^ jagte einer ber Offiziere.

„©er ©uimäufer! ber SBriedjer!" fdjalt ber §Ib*

miral. Söarum tft ber öunb l)ier an 83orb ge'fommett?"

J&& \vax loegen eine£ 9fad}nung3*$Bfcijluffe#, ben

ber DBer^lbmiral nodj Dar ber ©djladjt in Drbmtng

Bringen tollte, ©er Serl tarn fdjon Ijalfi Betrunken

an 3Sorb uub ftntßte fiel; ()ier noefj metjr SSrannürciu

31t Derfdjaffeu. Sr mar auSgelaffen luftig unb ließ

Joerbädjtige Lebensarten fallen Don Laäje uub 35er*

geltung, Don bem roten <£>at]n auf bem Sramtopp unb

fonfttge ©itmmljeiten. Site aber ber Unglücföfall tarn

mit bem 2lbmiralfd)tff, tourbe er plöfclid} Bletd), er

gitterte Ijeftig, rief laut: ,,M) @ott! 3ld) ©ott!" unb

fanl in bie Sniee. ©a3 tft attei feljr berbädjtig!"

//3^ f
a 8 e e~v ^ er §nnb tft ein ©ttdmäufer !"

fprad) 3fan (Sbertfon. §er mit bem Serl! 233tr tootlenä

it)m gerabe auf ben Sopf gufagen, ba\^ er ein 9Rorb*

Brenner tft!"

©er ©cfjreiBer Bieter Inarb nadj bem £)alBbed ge*

flößen unb bort fiel er IraftfoS, tobeSBleidj, mit Qätyx*
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Happen 51t hm giißen be§ 2'lbmiraK. ©iefer feljte ben

gfufe auf feinen 9iacfen uxxb jagte : „33e!emte, $)u £unb,

®u I)aft ba3 2lbmtra(fc()iff in Söranb gefteeft?"

„@nabe! ©nabe!" toimmerte ber 25er6redjer:

Sefennne! Ober i<fj trete SMcfj 51t ©(Rauben!

„3a! ^a! — 3(d) ©ott, bie ©etoiffenSangft !
—

2td) ©Ott, £)err «tottrat!*

„©tili, ®u $unb! Sßeitfdjt iljn mit ben brennenbeu-

Sunten! Stoßt iljnt bie gliifjenbeu Grifenpofer in3 ©e^

fidjt! §ottaI)! SSlocf an bie goc?raa! 35er «gmnb fott

fangen."

©a§ ©efcfjrei ber Ghttrüftung übertönte ba% ©e^

freifdj be£ 9D?orbbrenner£; er Ijing naef) getjxt SDJinuten.

Unterbeffen toax bie giltst allgemein geworben

unb überall l)in fafj man flüchtige Ijolläubtfcfje ©djiffe.

9tud} bie englifdje ßinie Ijatte fiel) aufgelöft unb nadj

allen 9tidf)tungen £)in Begann eine tofle ^agb. EorncKuS

t)an SEromp unb ©telliugtoarf Ratten t>on alten ©fp*

gieren bie metfte Sefonnen^eit gegeigt; iljren Vereinten

95emül)ungen gelaug e£, ungefähr ;:fecfjgig ©äjiffe gu

fammeln, unb mit btefen fteuerte Dan Sromp bireft

naef) Seyel gurücf, toafjrenb ©tellingtoarf hinter bem

©ptegel feinet greunbeS ^an (Sberfon toegfjielt unb

btefen gum sJfütfguge anfforberte.

„9?üd:gug? £>e?" rief biefer. $d) gelje nidjt gern

i>ortt>ärt§, toenn iä) nidjt muß, aber tvo idj einmal

bin, ba Bleibe xä) unb gurüd; IjaBe xä) in meinem Seben

nod) leinen Qoll breit gettjan. ^ä) toill nidjt."

„$t)r müßt, ©bertfon!"

„9JhtJ3? 2öer fcriH miäj jtoingen, toie ein eljrlofer
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§nmb ju Ijanbeln? ©ollen (ie ©pottlieber auf mtd}

fingen?
M

„@uer tfi ntdjt bie ©djulb. Sie gfludjt ift all*

gemein. SScnn $1}* Ijier Bleibt, müßt Qljr in bie

©ctoalt beS geinbeä fallen, ^tatt bafc %l)x jcfet biefe

Gräfte nodj für einen glücflidjeren Sag retten lönnt.

SSebenfet baZl

©iefe Sßorte leuchteten bem Slbmiral ein, unb

fludjenb gab er ben 33efel)t, bie Sftaaen ab^ubraffen unb

ben übrigen ©Riffen §u folgen.

£)er ®ampfpla£ bot einen traurigen Slnblitf: £)ter

©äjiffe, bie mit Sofien ©egeln entflogen, bort anbere,

bie mit Collen ©egeln nachfeilten; am SSorb ber einen

bumpfe ©rabe^ftifle, am 33orb ber anbern lautet ^oljn*

gelabter unb Jubelnber ©iege£gefang. Vereinzelte

©pfiffe JjaKten über bie gflädje Ijtn, unb al£ bie ©onne

im SSeften unterfang tourbe am 33orb be£ ätbmiral-

fRiffes ©r. ©ro&firitanntfdjen SRajeftat bie glatte Sage

abgefeuert, tt)ät)renb bie ©djtffgmuftf einen fröljliäjen

Max\ä) hielte.

Qn biefem Slugenblid; empfing ber $erjog bon 2)orI

feine Ober^Offt§iere unb ritterlichen gfretotltigen in ber

@taat£fajüte, um ben errungenen ©ieg burd) ein glänjen^

be$ Sanlett gu feiern.
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}ie erften ber bon ßorneliuä ban £romp geretteten

©djiffe langten mit ftarfer §afcarie auf ber 9?eebe

be£ SCejrefö an. SnrcJ) fte fam bie 9 f£ac£)ridjt Don ber

fdjimpfliäjen Sßiebevlage ber Sanbe3flotte guerft an bte

ljeimifdje Sitfte unb Verbreitete ftdj mit ber ©djnelligfeit

ctncö Drfam? burdfj bie [amtlichen ^3rot)ingen. @in

lautet SBeljHageit erfdjoH burd) ba% gange Sanb, ein

©djret be£ UntutUcnS \pxaä) baZ SEobeSurteil itfier bte

feigen Verräter au£. Sie (Sbelmögenben Ferren traten

gufammen nnb üfierlegten, toa£ in biefem gfatte gu tl)itn

fei, um ba§> Stnfeljn ber ©efeije aufregt gu erhalten

unb bem geregten Qovnt be£ 23olfe£ genug gu tljun.

•<£3 ttmrbe 6efd)loffen, ein förmltdjeS ®rieg§geridjt gu

ernennen, baZ biefe unfelige Angelegenheit auf baZ

ftrengfte unterfudjen fottte. ©a§ ©off fcmrbe Ijicrfcoit

burd) öffentliche SluSrufer unb bielfadjc Sßlafate in

Kenntnis gefegt unb bringenb ermahnt, bem 3lrm be£

ftrafenben ®efe£e£ nidjt borgugreifen.

216er baZ einmal erregte 3Mf ift fdjtoer gu Mn*

bigen, unb ift erft ein Opfer feiner Blinben 2Sut ge*
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fallen, forbert e£ bereit mehrere; SSIut toiH SBlut, ber

Stopfen toirb jum Strom.

Stuf bem freien Kaum ber SIbmirat * SSerft §u

2lmfterbam brängten fidj große Raufen Don 8anö= unb

©eefcolf. 2(Bgebanlte ©olbaten, müßige Hafenarbeiter,

meiften§ ©efinbel, liefen Bunt burdj einanber. §ier

Bilbete }\ä) eine bidjte ©rttppe um einen SänMfäuger,

ber auf bie Offtjiere ber glotte berBe ©pottüeber fang,

unb bie 99?enge Begleitete aBtoedjfelnb jeben Refrain

mit ©elädjter unb ^ertnünfdjungen.

„^coäjmaB ba§ Sieb, DJfeifter, nodjmafö! §ter ift

ein ©titBer für Sure troefene ®el)le!" rief einer.

„Srft fingen unb bann ©elb! ©ebt Q£)r Hjm beu

©titBer gleid), Bleibt iljm ber (Sefang in ber SMjle

fteefen!" fiel ein anberer ein.

„Srft fingen! ©rft fingen !" Brüllte bie Stenge.

Unb ber Sänfelfänger Begann:

2)er Sompaft ift ent^tpet!

$on ©üben unb öon Sorben,

Sft un§ nur <5d)imj)f geworben!

$on SSeftcn unb öon £ften,

(Seret djt un3 ntdjt 511m Soften;

®er föompag ift entgtnei! —
„IqclI Ija! £)a£ ift toa^r!" riefen einige baätnifcfjen,

©orBei, aüe§ jum Teufel!'
7

SUftt ben Slbmtralen ift'S borfcet,

$n bie 8uft ba fliegt ber .tortenar,

8n£ SBaffer plumpt ber SBaffenaar,

£romp Braffet an ben Sötnb gar fcfjarf

Unb nad) i§m folgt ber (Steftingraarf;

9ftit ben Slbmiralen iff£ ttorBei,

Sommt, jdjlagt bie ®erl<§ gu SBrei!
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„©dalagt fie §u 93ret ! Schlagt fie 51t SSrei
!''

jubelte bie 93?enge unb fdfjtoang brofyenb Snitttel unb

Keffer. „#aft redjt, Sänfelfcinger! £mrra! SSeiter!

Leiter!"

Unb biefer fuljr fort:

Sie Äbmirale finb $acf!

6ie machen nur bummen (Bdjnadl

allein ber Scfoanbe Sreit^ unb Sron
1

,

£>a£ ift ber lange (Süertfon!

£er ift erft recf)t un§ Überlei,

$en fdjfag'n tnir and) gu 33rei!

„$a, ba§ tljun toir!" rief ein langer ©d)iff^

jimmermann unb l)o6 feine Stjrt bro^enb empor. „Sommt,

la&t un3 feljen, too mir i^n finben! $abt ^tjx'Z ge-

l)Brt, nur
f
plagen itjn auü) §u S3rei! gort! gort!''

„(Srft ben ©tüber! (Srft ben ©tüber, ben Qftr

mir fcerfp^odjen Ijafit!" rief ber 93änfelfänger.

„2Ba£? 2Sia ber Serl feinen Patriotismus 6e*

gafjlt IjaBen? ©djlagt ifjm feinen fcerftimmten ©ubelfaif

um bie Dfyren!"

„SSurfdje!" rief ein relegierter ©tubent üon Setjben,

,,©u Btft ein Üttjapfobe ©eine» freien Sollet! 2Ba3

Khmneri ©iäj fdjnöber SDiammon ?"

„Q£i tt>a§, ©oben! 9Jap£foben ober £orffoben!"

fcfjrie ber Sänlelfänger. „Qd) muß mein ©elb fjaBen."

„Unfc)erfct)ämter £mnb!" fcfjalt ein ftämmiger grie§=

länber unb riß tljm ba$ $nftrument toeg, ba& er mit

gilben jertrat. „29i(Ift freie Ceute 6ranbfd)a£en ? SBerft

tljn in ben fficmat!"

„Söerft iljn in ben Sana!! Qn bzn ®anal!" freifd)te

ber $ö6el unb ftürjte fidfj auf ben erfcfjrocfenen ©an-

ger, ben einige SSetrunfene, tro£ afieS ©träuBenS, auf

Smibt, SJtarine- Romane II. 5
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tljre ©djulter nahmen unb mit iljm bem nädjften Farial

gueilten.

2tm cmbent (Snbc ber SSJerft [taub ein ehemaliger

9?otar, ber, um mannigfachen 33etruge£ eitlen, bon bem

Ijoljen ©eridfjtöljofe feinet 2lmte£ entfet$t Sorben ftmr,

auf einem Raufen Ijodjgetürmten 33auI)ol§e§, unb fprad^

auf baZ untenfte^enbe SSolf ein, ba£ ifyn mit offenem

9ftaule angaffte.

„©age Sucf), e£ tntrb ein fdjIedjteS (Snbe nehmen,

toenn ijljr e§ nocfj lange müßig mit cmfeljt!" fd^rte

er. „©er 2tu£gang biefer ©djtadjt ljat'£ (Sud} beutlid)

gegeigt. — 2Ba£ fagt Qljr ba
f
5$r junger ©rünfdjnabel ?

(££ toäre 61o^ bie geig^eit ber Offizier getoefen, too*

burdj ttrir bie ©djladjt Verloren ? — ©enft nidfjt baran

!

Stfcgefartet toar atteS!"

„£)ört ben ©eleljrten! — ®er toeiß Sefdjeib! —
2Ba§ Reifet ba3, abgekartet? — (Srfiart ©udj!" fo

tönte e£ auS bem Ijerumfteljenben Raufen.

„ 2tb pteJartet toar e£, fage td) Sud)! 2l6ge!artet

t)on ©aufe au§! 2Sa£ fragen fie naäj unferer freien

SRepublit? ©ie fdjlagen fie Io£ um breifeig ©ilbep

linge, tote $uba£ ben £erm! ©ebt nur 2ttf)t! ©ie

3*cm§ofen ba Ijaben ein Sluge auf unfer flanbriftf)e£

Sanb, unb fobalb nur irgenb eine ©elegenljeit ba ift,

Ijaben toir bie Serie barin, ©ott beffer'3! Unb l)ier

unfer $ampu£, unfer Stejel. £)a§ toäre fo ein fetter

SSiffen für bie (Snglänber! $)arum Ijaben toir un£ ja

fragen muffen, bamit fie freies gatjrtoaffer finben.

©ottte mxä) gar nidfjt ftmnbem, toenn fdEjon in biefem

Slugenblirfe iljre bermalebeite flagge fcor bem £ejel

toel)te! §ol'i ber £eufel!"
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„ttnmöglidj!" riefen einige. „2Bemt er'£ fagt?"

>zx\ä)otV§> tion ber anbem (Seite unb bie Steuerungen

ier einzelnen üerfc^moljen fidj ju lautem ©etöfe.

„93leiBt mir boä) mit einem folgen Un[inn fcom

4?alfe!" jagte ein eljrfamer 93ürger£mann ju feinem

%laä)bax. „SBenn $I)r (Surem öanbe tttvaZ @ute§

•erzeigen tootlt, fo neljmt ben ®erl ba bon oBen Ijer^

tmter, unb alle, bie fo beulen unb reben, tote er

ebenfalls; toerft fie in ein tiefet Socf) unb Ia$t fie nie

itneber an ba% £age£lid)t feljen; bann £)aBt $ljr ein

gutes? SBerf getrau."

„28er ift baZ ba? 2Ba£ toid ber?" riefen mehrere

Stimmen.

„2>a§ ift ber Sfteifter ShrfffS, ber Stnferfdjmieb!"

•toax bie Slnttoort. „2)er ift ein getoidjtiger Mann;

fteljt in Sfofeljen unb Ijat ©elb bie ptte! 2)en lagt

fpredjen!"

„$a, forest, 2tteifter SRolffS !
— ©tetgt 3för auf

Jbic Salfenlage! mtbztl"

//3^ fa8e/' fprctdj ber Slnferfdjmieb, „bajs bte£

*ttle£ ©etoäfdj ift, unb ba£ ein Brauer Sftieberlänber

nidjt barauf Ijören mug. ($:£ ge£)t un£ fcfjon fdjlimm

genug; forgt, ba£ e£ nidjt ärger toirb. 38a§ leiljt

Q^r @uer £% bem Querulanten unb 9Je^t^t)erbre^er?

(§r Belügt Sud), um nadjljer im StrüBen ju ftfdjen!"

„3a, ba§ ift au$ toaljr! ©er Sert ift txn SRedjtS*

fcerbreijer. — herunter ®u ba! SBerft il)n mit Steinen!"

2)er (Sjnotar füllte, ba£ e§ iljm nad) ber Sel)le

,§U(fte, er fafcte einen ^er§tt)etfelten Sntfdjtufc : „®o

ift£ redjt! SBenn'S nidjt anber£ get)t, fudjt man bie

5*
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eljrlidjen Ceute ju Verleumben, um feine eigene SBer^

räterei gu Verfteden. ©u $uba§!"

„SBa£?" fc^rte SOceiftcr SfolffS unb fdjtoang fein.

fyanifdjeS 9M)r. „^dj ein ©erratet? Sin ^ubaä?"

„$a ©u!" rief ber Spxotar mit fredjem SErofce..

„&aft ©u nidjt immer englifcfjeS SoH in ©einem §au[e?

$aft ©u nidjt fdjon lange nur für englifdje 9xedjnung

gearbeitet, ober tmttft ©u uns toeiSmadjen, ba£ atte

Slnfer, bie au£ ©einer SBcrlftatt hervorgegangen finb,

nur an ben Sranbalfen fyodänbifdjer ©djiffe fangen?

£>aft ©u nidjt bie Ijatöe englifdje glotte mit ©einen.

unfern Verforgt, unb formen fie nidjt jet^t fdjon Vor

£eyel unfer gute£ £)oUänbifd)e$ ©djmtebeeifen in guten

I)ottänbifdjen ©runb gefenft Ijaben? ©u Ijaft öa£ Sanb

Verraten
!"

„|)ört mid), Öeute!" fagte ber äfteifter f(einlernt,,

atö er bie jornglüljenben ©efidjter ber Umfteljenben faf).

„Qdj Bin ein ^anbelsmann, unb meine Söare geljt

burd)£ ganje öanb."

„©a§ ift nidjt toafpr!" rief ber SjTtotar, „fie get)t

au§ert)al6 Sanbe£! ©ei)t Üjn nur redjt an. Sßo leime-

benn baZ feine Sud) jum SBamS Ijer unb bie großen,

filbernen knöpfe barem? 28er gießt un£ folgen 2Bam§

xmb foldjc knöpfe?"

„Qa, ba£ ift aud) toaljr!" 2ßer giebt un$ fold^e

Snöpfe? 2Rcm fann ©ulbenftücEe barau§ prägen. JRei&t

fie it)m ab!"

„Unb feinen §ut!" fdjrie ber ©ptotar. „©einen

4?ut -feljt ©udj an. ©a£ ift offenbar ein englifdjer £mt!

herunter bamit Vom Sopfe, 9D?etfter 9toIff8, unb bittet:
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alle guten 93ürger Gmrer SScrrätcret toegen um 23er*

äeüjung."

„Sitte um SerjeUjung!" Brüllte ber Raufen. „$u

bie Sniee! $n bie Sniee!"

©roljenb umftanb ber Ijalbtrunfene 5ßößcl beu ge-

eingeigten 33ürger£mann, ber gttternb in bte ®niee ge^

funfen inar, feinem 2£orte§ mädjtig, bie feänbe faltenb

unb ben £obe£ftreid) ertoartenb, al§ plöi^lid) ein greller

Strompetenftof} bem SBoHe in bie Ofjren fd^riCCte unb

feine Slufmerffamfeit auf einen auberu ^?un?t lenfte.

Qu beut allgemeinen Stufruljr gelang e§> bem Stufen

•fdjmieb 31t entmifdjen.

@in SJiarftfdjreier fjatte ein leidjteS ©criift in ber

Uiälje be§ Summelplai^ aufgefdjlageu unb htb buvdj

Srompetenfdjatl gum SSefud) feinet @dfjaupla£e£ ein.

tiefer [teilte ba£ 23erbed eine§ ©djtffes? bor unb auf

betnfelben [tanben einzelne puppen, mit Uniformen be*

-Reibet, ineldjc bie ?lbmiralc fein füllten, bie tu ber

Sdjladjt üon 35ogger36anl ben 93efel)( führten. 9Jtatt

tjatte ben einzelnen puppen teil§ bie lädjerlidjften, teil£

bie euittutrbigenbften Stellungen gegeben, unb jeber

Ijatte man ein Rapier angeheftet, toorauf ber 9tame

beffen gefet; rieben \tanb, ben fie t>orfteUcn follte. 35er

üKarltfdEjreter [tiefe forüucüjrenb in bie trompete, um
.nodfj meljr SSoß Ejerbetgnlocfen, iuätjreub fein SB'eifi mit

einem QinnttHtx umljerging unb fdjmui^ige Shtpfermünäeu

einfammelte.

„
s3ied)t, meine Öanb£leute!" rief ber 9J?arftfdjreier,

al% abermals eine 3Äimge auf ben Qxnnteüex fiel.

„93ringt Sure ©aben auf bem SUtar be§ SBaterlcmbeS

bar; fie follen gut angemenbet toerben. 2ßa§ Q^r jum
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5um beften gebt, ift nur ba, um Sudj ©enugtljuungi

gu fcerfdjaffen. $ört ntidfj, eble TOeberlaub er! §ter feljfc

$ljr bte Verräter alle bor (Sud). §ört:

„$)er SBaffenaar, ber ftortenar,

$>a£ ift ein roatyreä Sumpenpaar;

Unb ift ber eine gu fort*)/

$)er anbere ragt über itjn fort;

Unb tt)ut ber anbre §u oiel im Waffen**),

©in ©trief toirb bod) für beibe gaffen!

Wlit Slbmiral ban %xomp, bent Sofjn,

®te fjlotte fernerhin oerfdjon',

SBiel lieber fortft am gellen £ag,

©idf) felber er nnr Rängen mag.

£>er 6teflingroarf. ber ©teflingtüarf,

(Biet) nirgenbö fet)en laffen barf;

Sonft netmrn toir ifjm ben £egen toeg,.

Unb tfjun if)n felber in ben 2)recf.

Unb fäme gar ber ©oertfon,

2)a£ ift ein tranriger ^atron,

©cfymeiftt über SSorb üjn, Ijolt ü)n föiel,

2Ba£ toieber auffommt, ift nid)t öiel.

£)er 2lbmirale fünfe fein,

$er befte ift ein fettet Sd^mein!

Sßäljrenb nocl) ring3 untrer atle§ laut jaudjgte

unb ladjte, richtete fidj bie 2tufmerffamfett einzelner auf

eine fcon gtoölf Ruberem gepeitfd^te ©taatenfcl)alupper

bie gegen bie StbmiralStoerft heranflog. —
„£e! £o! §c! äöer lommt ba fo gro&fdjtffg*-

tnäfeig herangeflogen?" rief einer, ber eine breite

©djmarre über ba% ganje ©eficfyt t)atte. £)enfe boc^

ntdjt, ba£ e£ einer tum ben faubern ©efellen ift, bie

nn§ ben (Snglcmbern Verraten fyaben? ©onft, bei biejer:

*) Aura.

**) SBadtfen.
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©djmarre, bie itfj Don einem Jitrfenljunb Don ©ec^

räuber empfing, id) reiße ifym bie Uniform Don bem

ßeibe herunter."

„SBie fannft 33u nur glauben, baß ein foldjer i)ter

Ijer lommen ir>trb ?" entgegnete fein 9iad)bar. „Sie

galten fid) oerfterft unb derben unS ntdfjt Dor Stugen

fommen. SSirb tooljl ein anberer fein, ber fonft toofyin

getoefen ift, unb fidj nun melben iDtft, äl$ ljeimgefet)rt.

Äönnt'S ntdjt ber be 5Rut)ter fein? £e?"

„£>er fönnt'3 tt>o£)I fein/' fagte ein britter. „SBar

lange genug fort unb fönnte immer toieberfommen

!

SBenn er£ ift, bringen toir iljm ein £>urra!"

„23erftel)t fidj! SScrfte£)t fic^!'' riefen mehrere. „Qa,

ber be 9?ut)ter! £)a£ ift ein ®erl! SSctre ber mit babei

getoefen, fyättexx un£ bie Gmglänber ba$ nidjt bieten

bürfen!"

„©etoife mtfjt, er toäre mit feinem eifernen 33ug

gegen bie feinblidjen ©d£)iffe gerannt unb Ijätte fie alle

in ben ©runb gebohrt; ifyre flagge fyättt er aß ®ad*

tuü) gebraust unb bann Ijätte e£ luftige ©efdjidjten

gegeben obenein.

"

„2a&t uns bem be 9tut)ter ein $urra bringen!"

rief ein britter. „Sin lautet |mrra, ba% er Ijören

fann, noä) ef)e er mit ber ©djaluppe lanbet! ©djjreit!"

„©djreit! ©djreit!" rief ein ^ungmatrofe unb

fd£)toang bie SÖttt^e. ,,$<J) fpringe in§ Sßaffer unb

fdjttumme bem £errn 2Ibmiral entgegen."

„£ait! ®tel)t ftitl!" rief ber ®erl mit ber

©cfjmarre. f/ @ebt feinen Saut Don Gnuf)! £)a§ ift Ja

ber be 9?ut)ter gar nicfjt."
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„SBer ift e£ benn?" fragten bie Umfteljenben fcer*

bul^t unb redten ftc^ bte £)älfe au8.

„£)a£ tft einer bon bengimfen!" fnljr jener fort

„$)a3 tft 2Jtynljeer %an Sbertfon! £a! £a! ©er

lommt un§ gerabe in ben 28eg! S)cn tooften totr audj

empfangen! 216er tote?"

^an Sbertfon ftanb im ^unterteil fetner ©djaluppe

$)oäj aufregt, bte Sinne über einanbcr gefdjlagen, ba*

Stuge feft auf ben Sßöbel gerietet; fein ©efidjt toar

totenBIeid), feine Sippen toaren jufammengelntffen. Sr

fat), tote ber ?ßI3&el ben 35oben aufimtljlte unb Sftiene

madjte, bie ©teilte nad) feinem SBoot §u fdjleubern, er

f)örte bie ©pottlieber, bie fie fangen unb bie £)rol)^

toorte, bie fie au^ftiefcen, aficr feine ^Regung ber gfurdjt

toarb 6emerf6ar, er rief nur leife ben am ©teuer

[t^enben Sieutenant $u: „anlegen!"

©ie ©d)aluppe fdjoß mit großer ©djneße läng*

ber 93ritde ber Sßerft. £>a§ Söaffer be£ ©trome§

fprang auf, bie 93oot3gaften toarfen bie Diuber Ijod^

unb bor ben riefigen ©eftalten biefer SÄatrofen toid}

bie SDlaffe untoirifitrlidj juriiä. Stuf ben freigetoorbenen

9taum fdjtoang jtäj mit einem füljnen ©ai3 ber Slbmiral.

„SBoItt $l)r Sßfafc machen ?" fragte er.

„Kein! -Kein!" fdjrieen mehrere ©timmen. „£)ier

tft lein Sßeg für (Sud)!"

„Sljr fotlt tjter nidjt gelten; iä) leibe e§ nidjt!"

rief ber $erl mit ber ©djmarre unb trat bem Stbmiral

entgegen.

^an (Sbertfon antwortete nidjt, aber er faßte ben

Stufriiljrer bei ber ©ruft unb fdjleuberte ilju mit einem

SSurf in ben ©trom. ©a£ 35ott toid) bor biefer un*
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erwarteten Xl)at jurudE, bie 9ftatro[en [prangen au3 ber

©djaluppe unb umringten iljren Offigier mit gesurften

Söaffen. 3)er Särm berftummte, aöer in broljenbe

-@efi(f)ter ßltcfte man ring3 uml)er.

„.^ollcinber! $cl) rebe ixidjt tue!!" [prad) ber 2lb*

mirat. 9)teine ©djulbigfeit fjaöe iä) gettjan am Sage

be£ Unglüdfö; jefct getje td), um mid) bem Srieg^

geriete gu fteflen, unb wer mir ben SBeg bagu Der*

fperrt, bejjen ©d)öbel [ei ©ott guäbig! Maä)t

Sßlafc ba?"

Sie $i3belma[[e, etngefcf;ücC)tevt burdj [ein ent^

fcf)iebene3 Stuftreten, widj au£einanber. (Sr ging lang*

fam fcwrwärtä, afier je Weiter er tarn, je meljr Verengte

fiefj ber SBeg unb gleid) naä) il)tn [äjlofs er fid) gang

unb gar; er fanb fiel) halb bon allen [einen ßeuten ab*

gefdjmtten. 3Me ©title war täugft lieber unterbrodjen;

bie 9)Mobte ber Spottiteber ertönte, untermt[d)t mit

ro^em ßärm, (Steine flogen fjtrt unb Ijer, Siebte unb

Sniittcl würben gezwungen, unb bk ©efatjr warb mit

jebem StugeuMid bringenber; Qan Soertfon Ijatte bk

Stttgen gu Sobeu ge[d)lagen, mit falter 9}e[ignation ben

©tretet) be3 £obe£ erwartenb, al» ber mannhafte sj\ttter

ßgmont ban bem 3So[d)e mit einigen Bewaffneten 9iei*

tern t]eran[preugte, unb ben fiebrofjten gfotten=Dffigier

in ©idjerfjett Braäjte.

33;erunbgWangig ©tunben [päter Ijatte ba$ Srieg^

geriäjt bie Unterfudjung btenbet, unb fällte baz Urteil,

beffen 33oflftrecfung [ogleiäj aubefoljlen würbe. £er

23eg 6i£ gum 9M)tplai3 war mit 3)teu[ctjen hzbedt;
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biefer fcIBft mit ftarlcn £ruppen^2IBteilungen Befefet-

9ting§ um biefe Ijer toogte ba% SSolt in bieten SJiaffeit

auf unb ab.

©§ fdjlug gtoölf Uf)r. (Sine fcon ®opf Bi§ gu

5u§ Bewaffnete ©djtnabron fReiter fefete fidj bon bem

©ericf)t§l)aufe in 33etoegung, um bie ©efangenen auf

ifyrem leijten ©ange gu geleiten. 9?c6cn iljiten f)er

gingen bie ©eiftlidjen unb Vorauf fdjrttt ber Vom ©e*

ridfjt^lpfe aögeorberte Stifter, ber ifjrten auf ber £obe§*

ftätte nodj einmal ba§> Urteil üorgufefen tjatte. ©ie*

©efangenen traten burd) bie Pforte be§ ©efängniffe&-

l)inau§ itt'S greie; bie
sD?enge empfing fie mit taufenb*

ftimmigen pfeifen unb 3^en - @fö toaren ifjrer fieben.

©ie gingen barhäuptig, aller (Sljrenjetdjen entfleibet, bie

£änbe auf bem Briefen gefeffelt. Q^re 2lugen hafteten»

feft am 93oben, jtc tagten nidjt aufgufeljen, im 33e*

tt)ufetfetn iljrer ©djulb; ber Stobe§fdf)tt>etB ftanb Vor

ifyrer ©tim, t^re ®niee gitterten, unb bie ^enferstnecfjte'

mußten oft bie 2Banfenben unterftü^en.

8HS fie bie Stätte be§ peinlichen @eric£)t£ erreicht

Ratten, na^m ber Ijöfynenbe QuBel be§ 23olfe§ ein @nbe

unb eine bumpfe ©title trat ein. 2luf einen 2ßinf be^

5Ri<J)ter£ trat einer ber ©efangenen bor.

„QacoB Ouicf \* Begann ber Stifter. „^acoBOuitf

!

Vormaliger ©teuermann am 33orb be§ ©dj)iffe£ be£

S3ice*2lbmtratö Sortenar, ber im ©ienfte be£ Steter*

lanbe£ gefallen ift! ©a S)u bod£) ©eine jämmerliche

gfludjt nad£) bem £obe Seinem £errn ein fo traurige^

93eifpiel gegeBen unb eine nid^t genug gu t>erad)tenbe

geigfyeit an ben Sag gelegt ljaft, fo fotlft £)u jc^t burdfj*

bie £anb be§ £enfer£ eljrlog gemalt toerben."
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©er £)Ber=@teuermann fd^rte laut auf; ber £>enfer,-

mit einem Blutroten 9JJantel Befleibet, trat bor, DeraB^

reifte bem Verurteilten einige £)ieBe unb £)ing if)m

einen ©trief um ben $aU; ber Stifter ful)r fort:

„Sljrlofer, Verworfener, Stuggeftoßener! 9Kit biefem

©tritf um ben |)al£ fotlft ©u ba§ (Snbe ©einer

©pie§gefeßen anfeilen unb bann mit bemfelBen 51t bem-

ßanbe ljinau£gepeitfdjt Werben, ba§> ©ein geästeter

gu§ n\ä)t wieber Betreten barf."

^acoB Quid warb Don bem 93üttel fo geftetlt,

bafc er ben gangen 9Ktf)tpIa$ üBerfeljen formte, aBer

feine Slugen Blitften ftarr, fie Dermoiden nic£)t §u untere

fc^eiben.

©er 9?icf)ter winfte aBermafö unb bie üBrigerc

fecf)§ Verurteilten traten Dor, brei redjt§, brei linftv

Wie fie Don ben 35ütteln geftetlt Würben, ©er Stifter

fyxaä): „%f)v, bereu tarnen nie meljr genannt Werben*

folten unb bie fortan au£ ber ©efdjidljte be£ Vater*

lanbe£ für immer fcerfdjwinben
;

$l)r, bie $ljr geftridjerc

feib au§ bem 33udf>e ber SeBenbigen unb geftoften au^

ber ©emeinftfjaft mit jebem ©Triften; ^r brei bort §ur

Sinfen IjaBt jammervollen Verrat geübt, barum feljt,.

Wie (£ucfj gefdjieljt.
"

©a erfcfjien ber genfer wieber, naljm brei ©ffk

gierSbegen, Bradf) fie entzwei unb fäjrie: „$f)r, eljemafö*

Sapitän in ber fflotte be§ 2anbe£, je§t el)rlo§, neljmt-

J)in Suern Soljn!" Unb bamit warf er ben linfö*

©tefyenben bie ©tiidfe bor bie gü&e.

„Unb nun mit il)nen f)inaB in ben tiefen Serfer,.

ber ifjnen Bereitet ift," fprad) ber bitter, „unb in

welchem fie wohnen fotlen Bi§ an baZ Snbe tfjrer-
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Sage, bamit nie lieber ein ©traf)l be£ Stdjtö ba£

2Ingefid)t biefer (Sljrtofen erquide."

(Sin SBagen roßte auf ben SQBtnl be£ SKidjterS

Ijerbei, bie Verurteilten tourben hinein gefdjoBen unb

bie SCljür feft fcerfdjloffen; bann toarb berfel&e fcon einer

SlBtettung Leiter umgeben unb ful)r langfam babon.

„Unb °$fyx ha," fprad) ber 9iicf)ter ju ben brei

Sefcten. „(Sud) läßt, in StnBetradjt früher Betoiefener

guter SMenfte, ein Ijoljer ©ertdjtöljof ben eljrlidjen

©olbatentob fterBen. ©eib ^l)r Bereit?"

„SSir [inb t&l" fprad) einer ber (befangenen.

„§aBt ^ijx (Sud) mit bem ewigen 9M)ter bort

oBen aBgcfunben, bor beffert SIngeftdjt Qf)r nun alfoBalb

.erfdjemen foHt?"

„2Bir (inb mit i^m berföljnt!"

„(Sfyritmrbiger §err!" fprad) ber Diidjter $u öern

©etftltdjen getoenbet. 3$r müßt biefe Männer nun

Derlaffen."

£)er ©eiftlidjc trat natje 31t ben Verurteilten unb

Breitete feine fy'dnbt üBer (ie au§: „©er §err fegue

(Sud) unb neljme (Suer Unred)t bon (Sud) ! (Sr erleuchte

(Sud) unb geBe (Sud) bie (SrfenntniS bejjen, toa§ Ql)r

üerBrocfjen! (Sr erBarme ftdj (Surer unb Beglüde (Sud)

mit feinem ewigen ^rieben."

£)ie brei Verurteilten warfen (id) bor itjm in bte

Shxie unb fußten feine £anb: „©elji, meine Sinber!"

fpradj gerührt ber greife ©iener ber Sirdie. ,,©ott ift

.Barmljergig unb nimmt (Sud) guäbig auf."

Stuf einen 2BmI be§ 9M)ter§ trat ber ©etftlidje

auritd. ©ie Verurteilten ftanbeu auf. ©ie Blidten

,ern[t um [id) l)er, unb ttaren ber Vollftredung be£



SIbmirai te SRu^ter. 77

UrteiB getoärtig. (Sine Slötetlitng ©olbaten trat bar

unb fdjlug bie 2Ru§feten an.

3U§ QacoB Cuid bcn Snaft ber @elt)ef)ve bernafjm,

ful)r er an£ fetner 33etäu6ung empor, er fat) bie Blutigen

Setdjname am SSoben liegen unb fanf mit einem Slngft*

rufe gufammen. 9luf einen Sötnf be£ 9ttdjter£ be=

mädjtigten bie SBüttcl fid) feiner unb entfernten iljn.

„Männer ber ^epubliü" rebete ber SRidjter ba§

gaffenbe 23ol£ an. £)em beteibigten ©efei$e ift fein

Kedfjt gefdjeljen! Seljrt }e|t rul)ig in Sure SBoljmmgeii

jurütf unb bittet ®ott, ba$, er eine foldje ©djmadj-

fortan bon bem 93oben unfere£ geliebten 33aterlanbe£

entfernt Ijalte.

Unb nacf) aßen ©eiten fyn gerftreute \iä) bie laut*

lofe SKenge.



XXXIV.

er ^tV'^bmxtat
(Sluguft 1665.)

- reifte Raufen bon SttÜBiggängern, Neugierigen unb

^flaftertretern Ratten fidj fc>or bem *ßalafte ber

<$enerai*@taaten fcerfammelt; (ie toogten kor bemfelben

.auf unb nieber ober Bilbeten bie berfdjiebenartigften

-©ruppen.

„$5a ift er! ®a ift er!" riefen mehrere unb

beuteten nadj bem genfter eine£ @rfer*3immer§.

,3a, baZ tft er!" entgegnete ein fc^tefer Serl mit

-ioibertoärtiger $ljt)fiognomie, jtäj ber ©ruppe ncüjernb,

„ba§> ift ßorneliu£ üan £romp. £romp! ©er grofte

i>an £romp ! 35er tapfere toem £romp ! ©er Berühmte

@o!jn eine£ Berühmten 33ater£! ©er 9ftann bott 9Rut

unb @tar!e, fcon bem toir jefct allein $eil unb Segen

^u erwarten Mafien, unb ben fie in biefem Stugenblidfe

ba brinnen jum Öieutenant^Slbmiral fcon fcottanb unb

SBeftfrteSlanb madjen. (Sin £mrra iljm! |mrra!"

„SSeiß aber benn boä) audfj nidjt," entgegnete ein

*ljrfamer 93ürger£mann, Bebadjtig btn Ringer an bte

9?afe legenb. „$ft jttmr ein toaeferer $err, ber fcan

:£romp "
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„£)a§ Ijeißt (Surf) ©ott fprecfjen!" rief ber (Schiefe.

„SBoöte aud) nodj jagen, ein Gräber ^err!" fuljr

jener fort. „Unb tocnn iljm bie Ijolje (£f)re §u Seil

iturb, fo fei fie ifym Ijerjltdj gegönnt. 2t6er unfere

gflotte I)at nodj fcriele anbere Offiziere, bie gleid} ifym

J6rat> unb tapfer unb berfelben (Sfyre toürbig finb. Sie

werben nad) feiner 2Baf)l auffäffig unb machen 8ärm,

jt)oöen ntäjt unter if)tn bienen. ^ü) lenne baZ."

„ga tt)o£)I! !Ja tooljl!" fagte fein 5ftadjbar, ber

<@ett)ürä!rämer. „©£ ttrirb ein gro£e£ ©egän! geben,

unb tütr foKten bodj nur um be£ £)immel£ teilten aüen

unnützen £aber fahren laffen, benn niemals fyaben ttrir

ier ©inigfeit mei)r beburft, alz }e§t, too toir bort ben

imgefdjtiffenen (Snglänbern fo Ijart Bebrängt toerben."

„%<§ toei& einen ©djleifftein, toorauf man biefe

^nglänber fd^leifen tarn, hak fie glatt unb biegfam

werben," rief ber ©djiefe. „$)er ©djleifftein ift bau

Sromp! iQoä) bau £romp! £>odj!" ©r fdjtoenfte

feine 9ttü£e um ben ®opf unb gebärbete fid} ttrie

unftnnig, teäljrenb bie übrigen 33ürger fid) fopffdjüttelnb

.entfernten.

„3Ba8 befommft ©u benn für ©ein mörberlidje£

©djreien?" fragte ein abgeriffener Surfte, ber fidj an

feinen 2Irm Ijtng. „£e? Qaljlen fte gut?"

„Sßenn ®u Ilug bift, fottft ©u Erlaubnis Wegen

ju raten; }e£t aber fdjrete tüdjttg mit, toemt ®u
jemals Hoffnung auf einen ©tüber §u ©eneber ijabeu

jtoiUft."

„@£ iftridjtig, e£ ift ridjttg! rief i^nen ein ©ritter

entgegen, ber bie ^alaft^reppe fyerabfam. „®r ift e§

$ett)orben!"
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„Sfeuxtal"

„3|Y§ geworben. 9Xßer e£ ift nod) ein £afen~

babei. ©ie fyabcn gfuräjt, ber Dan £romp totrb gu

feljr für ben ^ringen üon Oranien ftreben. Ql)r frißt,

toie e§ bamit fteljt, ber trnn Sromp ift gut oranijcfj!"

„2Ba£ S)u mir neue£ fagft," ladete ber ©dnefe

I)81jmfä). „Narr! für toen ftelje id) beim l)ier, als für

ben §errn toon Oranien? Qdj fc^irme feine 9?ed)te."

„©et ftiCl, Örannttoein3=©d)laud) ! £)arum eben

fommt'3 Unheil! $$an üEromp fotl gtnar ba§ Som*

manbo führen, aber e§ foll bor ben Seuten nid)t fo*

Reißen, unb barum ernennen (te eine Sommiffüm . .
."

„2Ba£ ift baZ für ein Sing . . . SSie nennt 8§r§?"

„Sommiffion Ijeißt e§, fenne e§ aber nid}t.

©rinnen fagen fie fopffc^üttelnb, ba§ toäre atle£ nid)t

nötig, toenn tt)ir ben be 9?ut)ter gu §aufe Ratten."

„hoffen mit (Surem be 9?M)ter! ®er giebt mir

nidjt£ gu berbienen! $dj Ijalte e£ mit bem tion £romp

unb bem Oranien ! Sommt ! $ä) gebe ein 2JiaJ3 gum

23eften! 2ßir toollen fie f)od) leben laffen!"

£)a§ ©efinbel ftürmte fort, unb nadjbem bie 2öal)l

be§ §errn Gorneliuc? trnn Sromp gum Ober*35efel)l^

Ijaber für ben nädiften ©eegug allgemein befannt

ttmrbe, gerftreuten fid) bie Neugierigen, bie bi£ bal)iu

imunterbrodjen gu bm genftern be£ ©ii3ung^©aale§

emporgefdjaut Ratten.

£)ier fyatte 2Inbrea£ Dan ©iert ben ^3Ia^ auf ber

9tebnerbül)rte eingenommen unb burd) feinen Vortrag,

alle 21nmefenben Ijingeriffen. ,,©o finb ttrir benn glüd*

ltdj an baZ Qxd gelangt/' fd)lok er, unb £)oltanb

toirb bie SBunbe Vernarben feljen, bie if)tn geigljeit
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unb 23erräterei gefd^Iagen. £)er tapfere Gorneliu£ Dan

Sromp, I)ier unter unS gegenwärtig, wirb ben Ober*

93efef)l unferer flotte übernehmen unb bie flagge ber

bereinigten ^roDinjen wieber gu @f)ren bringen. Quxfy

brungen Don ber (Sigentiimlid^Ieit feiner Stellung in

unferer SDiarine, bie Sage ber Ferren Staaten biefem

3?erl)ältui§ gegenüber bebenfenb, Ijat er freunblitf) ein*

gewilligt, ftdf) jur Verfügung einer ®ommiffion §u fteöen,

bie wir au£ unferer SJHtte gewählt Ijaben. £orneliu§

Dan Zxompl Söieberljolt in biefer ©erfammlung norfj

einmal offen unb laut, bafe £$r Sud) jener Sommtfftort

unb ifjren Stnorbnungen unterwerft.

„£)ie£ tJjue idj, fo mir ®ott Jjelfe
!

" fpradj Dan

5tromp langfam.

„®o gebt, anftatt etne£ ©elöbniffe£, jenen Wän*

nern bie £)anb, bie \\ä) freiwiüig bem fdjwierigen £)ienft

unterzogen ijaben, unb un£ beWeifen, bafc fie bie Sljre

be£ 9Saterlanbe§ fjöljer atzten, al£ ©efunbljeit unb

Jjäitöltdje 9M)e! beliebt e£ Sudj, näljer §u treten,

(Sbelmögenbe Ferren
!"

Sie 9Jtitglieber ber ®ommtffion erhoben fidj. ©te

beiben erften waren gereifte SUtänner Don unbefdjoltenen

©itten, belannt afö glüljenbe Sßaterlanb^greunbe unb

ber Ijoijen 2lcf)tung würbig, bie fie genoffen. $ur

9?edjten trat $an be SBitt, Stat^enfionar Don $oHanb

unb 2öeftfrie3lanb, gur Stufen $oljanne§ 33oreeI, 93ür=

germeifter Don SRibbelburg, beibe Wohlerfahren im eblen

SBaffenfjanbwerl unb im ©eebienft. 2lt£ nun aber ber

britte erfd)ien, ber eljrwürbige 9tutger £>uigen£, deputier*

ter Don ©elberlanb, mit bem ftfjneewei&en SSarte, ba£

£aupt gebeugt Don ber Saft, bie 78 forgenDoQe $al)re

(smibt, 2ftarine*9fomane IL 6
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auf baffelBc gehäuft, ba Braä) bxe SSerfammlung in

einen lauten Beifallsruf auS, fie erljoB fidj bort ifyren

©iijen unb Begrüßte iljn mit ungezügelter Segeifterung.

„®anf, eble Ferren unb trüber! ©an!!'' entgeg*

nete 9tutger |migenS. „Söir tnollen fudjen, unS biefeS

33ertrauen§ toert 31t machen, ®ommt, §err ban Sromp !

^ijx gehört ju unS. Vereint tootten tmr t)ier unfere

flagge rein toafdjen bon bem ©d)impf, ber i^r ge*

Sorben ift! $cl) gelje (Surf) boran; mit $itä)t boran,

benn iä) Bin eS, ber am toenigften §u tragen §at. ©ie

<panb bofl Sage, bie mir BleiBt, ift ntdjt ber 9?ebe toert,

toäljrenb (Sudj nodj ein botleS, reidjeS £e6en Befifiteben

ift. g-allt 3$r, fo fällt gu gleicher Qtit ein großer

Steil bon «JpollanbS Hoffnungen; falle idj, nun, fo toar

eS ein matter, leBenSmüber ©reis, unb eine lange ^Ret^e

bon ©ötjneu, (Snfeln unb Urenfeln leBen in ©elberlanb,

Bereit, bie ©teile anzufüllen, bie iä) berlaffen IjaBe.

9?ur einen 33or§ug räume tdj (£i\ä) ntdjt ein; baS ift

bie SieBe 31t unferm gemeinfamen Vaterlanbe. £)aS

lieBe xä) feurig, toie ein Qüngling bie fjotjt Braut, baS

liebe iü), tote bie Butter iljr franfeS ®inb ! Sommt,

9?ieberlänber ! SBir tnoden bieS Sinblein gefunben madjen;

Balb, unb gefällt eS ©ott, für immer, ©e&t UrlauB

§erren unb Brüber! 2öir derben Balb einen glücfli^en

(Srfolg §u melben ^aBen. (Suren 2lrm, ban Stromp!

^ijx feib eine juberläffige ©tüfee! ©ern Vertraue ttf)

Ujr! SBir geljen nad) bem Steyel!"

£)ie 9#itglieber ber Sommiffion Ratten fid^ mit bem

2lbmiral entfernt, unb bie Herren Maaten toaren nod)

mit emften Beratungen Befdjäftigt, als ber jüngere tiart

©elbem atemlos in ben ©aal ftürgte:
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„(£r tft ba, (Sbelmögenbe Ferren! (Sr tft ba\"

„Sßer?" fragte ber SJorfifcenbe.

„Stfidjael be Uityterl 23or SDelff^I, in ber 2Kün*

iung ber @m£ Ij at er Slnfer geworfen
!"

2)iefe§ 2Bort Braute eine lebhafte Setoegung unter

ben 2tntoefenben IjerDor. £)tefe -Kadjridjt, bie je^t biel*

.leidet geeignet toar, ben @eneral=©taaten neue ©äjtoie;

rigfeiten §u Bereiten, Ijätte, jtoei ©tunben früher, alle

Verlegenheiten mit einem 2WaIe Befeitigt.

@£ Begann eine lange unb berttndEelte Beratung;

ben 9)iitgliebern ber Sommtfjton tourbe eine ©epefdjc

nadjgefenbet, unb um iljr ©utadfjten geBeten. Sie Ijoljett

ißerbtenfte be StugterS erfdjienen Bei feiner ^iüdfefjr

doppelt glängenb; bie @efd)idlid/feit fcan £romp ;

£ er*

regte neue 3 tt)eife^ un^ UnBerufene mehrten burdj uxu

fcerBürgte 9?ad)rid)ten ben 23erbad)t, als 06 bie gfamüte

tian Sromp bie Qntrtguen im Qntereffe be3 ^rinjen

i)on Dramen fortbauern laffe. Qmmer meljr ©timmen

ftmrbett für ben ©eiler^ungen bon 93liffingen laut, unb

einige fpradjen e£ ungefdjeut au$, feine dtndtel)x ber*

ünbere bie Sage ber Singe, unb er muffe §um DBer*

Slbmiral unb alleinigen 93efet)l3l)aBer ernannt Serben.

2113 bie Ferren (Staaten fiel) Beim GmiBrud) ber dlafyt

trennten, um fidj be% anbern £age£ früf) toieber 5U

üerfammeln, fal) man nur in ernfte, forgenbolle ®e--

fixier.

2(uf ber S^eebe &on 2>elffgl, an bem ©tranbe, in

ben ©trafen ber ©tabt l)errfd)te eine ununterBrodjene,

freubige SSetoegung. £)a ftanb fein |)au§, toorin nicfyt

i)te SSotfdjaft erfdjollen tnar: „®er SDJidjael tft tojcbcr

6*
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ba!" unb felbft in ber abgelegenften §ütte toeäten btefe-

Sßorte ein jubelnbe£ (£cf)o.

„9hm laßt bie (Snglänber fommen! Qafct fie fom*

men!" rief ein alter gifdjer unb fd)toang ba% 9htber

um bm Sopf. „Der toirb fie fd£)on gäljmen, unb toemt

er nod) einen Sftann meljr ba§u Brauet, fo fann er

mid} fyaben, mitfamt meinen fiebrig Qatjren! ©oll mir

©ott Reifen!"

„died)t, 23ater 2llber§!" riefen ein paar junge-

Serie. „Qt)r feib unfer Wlann. ffir mu§ gleidf) an'fr

öanb lommen, ba tootlen mir it)tn bie ©adje Vortragen.

2lber gef)t boct) mit un§, %l)v foKt fel)en, toa£ fi(fy

unfere 9D?äbc^en au§geba(f)t Ijaben, unb audfj (Suer SBort

baju geben."

Die Männer entfernten fitf), unb fdjritten bem

$Ia£e 51t, 100 bie Offiziere ber glotte, bie auf ber

sJteebe anferte, geti)öl)nlic£) ju lanben pflegten. Stuf

bem SBege baljiu fdjloffen fiäj immer mtfyx, 35ürger unb

Sanbleute, SBeiber unb Sinber, bem $uge an, unb al&

fie bie 93rücfe, wo bie 33oote anlegten, erreicht fjatten^

fafy man ring§ untrer ein toogenbeä ©ebränge.

„9hm, SBatcr Silbers! ©iet>t'§ ntc^t luftig au£?"

fragte einer ber jüngeren äJJänner btn alten gifd^er.

„£abt 3l)r all (Suer Sebtag fold£)e£ 9?efetoerf gefeljen?"

„äöofjl foldf)e ;Ke§e," entgegnete mit beifälligem!

Säbeln ber Sllte, „aber nimmer fold(je§ gifd^tnerf, an-

fiel) je£t barin gefangen Ijat. £)a£ tft mir boä) ein gar

ju toller SinfaH, unb midfj foH Verlangen, tt>a£ ber

£err Slbmiral baju fagen toirb."

„£>a£ 9?e£, öater OT&er», tft unbejafjlbar," fpradtj*
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*£>er Vorige junge 9JJann. „S§ enthält eine 93eute, bie

tl)re§gleic£)en weit unb breit bergeblid} fudjt."

„£)aft Wol)l audj $)ein Seil barm?'' fragte ber

2Ilte mit flauem Säbeln. „£)u, nimm SMdj in 5tdjt,

Jbafe ®ir nic^t einer ber Ferren ©cfjiff£fieutenant§ btn

lederen 93iffen wegftibiijt! 2lber laß un§ bod) bie

^errlidjleit nätjer befet)en."

Sl)e inbeffen bie Scanner if)ren 23orfa£ au£füljren

konnten, tnurben fie t>on ber Sftenge, bie bem Ufer 311*

•eilte, jurüdgebrängt. ©ie folgten bem gewaltigen 3u9e

unb fafyen bie ^bmiral§s®d)aluppe, bie fid) bem Ufer

näherte unb mit allgemeinem $ubel begrübt Würbe.

3Jfit einem fröfyltdjen, Reitern ©efidjt betrat Sftidjaet

fbe 3iut)ter bie 2anbung§brüde unb grüßte nad> allen

(Seiten. „©rljalte uttö ©ott gefunb, $l)r Ferren,"

fagte er §u feinen Begleitern gewenbet, „bamit wir bie

Siebe bergelten fönnen, bie man un8 erweift. 916er,

toen l)aben Wir f)ier? 2Sa§ Wollt $f)r, alter |)err?

Behaltet (Suern $mt auf bem Sopfe, wenn'£ beliebt;

Aie ©onne brennt Ijeiß."

„Srlaubt, <£)err 2tbmiral, mir tft'S bequemer fo.

Qd) Ijcifee $oljanne3 Bergt unb bin ber 33orftanb ber

gifdjergilbe t)on SMfftyl. §a6en fid) ba bie äftäbdjen

-auä ber ©tabt unb au§ bei: umliegenben ©tranb^

Wohnungen jufammen getrau — junge, nedifdje ®inger,

.£>err SIbmiral! — unb l)aben mit einanber beraten,

wie fie Sud) motten eine (Sljre erweifen, unb id) bitte,

\§t)v wollt e£ ifjnen nidjt übel beuten, benn fie Ijabeu

€$ gut gemeint/'

„Sinber," entgegnete be 5Rut)ter bewegt, „feit id)

t)en gu§ auf f)oHänbifcf)eit 33oben fetzte, tjabt ^i)x mir
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fortbauernb (Sfjre erliefen. Safct e£ genug fein. ijfjr

iDtßt niif)t
r

Wie e£ einem eljrlidjett 2Ranne ba£ £erj.

Beengt, wenn er fid) fo über alles 9JJaß t)inau§ Belohnt

fielet. äBißt $t)r todj nidjt, oB idj imftanbe Bin, tva&

Qljr fcwn mir Verlangt, nur jur §älfte §u erfüllen/'

„©amit Ijat e£ gute 2öege!" antwortete guberfidjt*

lid) ber öorftcmb. „33on (Surer gfäljtgfeit, un$ 311

Reifen, ift ba$ gan§e 8anb üBer§eugt, unb $t)r wollt

bod) nidjt, ba§ bie SBetooljner fcon ©etfjtjl anberer

SBeinung fein follen, aU bie ©efamtfjeit ber 5ßro*

fingen. %ä) Bitte (Sud), §err Slbmiral! 9?eljmt biefen

2ßeg. (§3 ift eine fdjmale ©traße, fefjt ^fyr, unb ba^-

(Snbe ift and) otjne gernrotjr aBjufe^en; Ijoffen, bafc

(Sud) auf bcm furjen SBege {einerlei gätjrlidjfeit Be>

gegnen fotl."

Stuf einen äöinf be$ 2)orftanbe§ Widmen bie Um*
fteljenben gurüd, unb 9Jticf»ael be Ütutjter ftanb am (5m*

gange eine£ feltfamen (Spalier^. Qtoei 9?eif)en bott

Sßfäljlen Bejeidjneten ben 2öeg. Stuf ben ©pii$en ber*

fetßen fat) man Heine teufen, Stngelruten, Harpunen.

unb allerlei anbere£ gifdjergerät lünftlid) gufammen*

geftetlt; gwifdjen bem ^3faf)lwerf Waren große 9?ei$e au$*

gekannt unb ftraff angefjolt, fobaß e§ au§fat), wie ein

forgfam geflochtene^ ©itter. ©a£ 9ietjWerf felbft aBer

war mit SauBgeminben Betjangen, mit SannenBüfcBen.

Beftedt unb mit farBigen SSlumen fcerjtert. Sll£ ber

Slbmiral ben erften ©djritt gett)an, teilte fidj if)m gur

$ied)tim unb jur Öinleu bie 9iei}manb; Blitljenbe SJiäbcfjeit*

gefidjter flauten IjeiDor, unb SBlumen fielen §u beit.

gitfeen be$ gelben nteber.

„(St, et, SQletfter 25orftaub!" Begann ber SlbmiraL
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lädjelnb, ju feinem Segletter gemenbet, „taaS bringt

igljr ba für ledere giften 31t DJtarf're? $>abt $l)r

utdjt gurcl)t, idj möchte fie Beim Sopfe nehmen unb

tüdjtig abfüffen?"

„
s2ßem: baS toärc," entgegnete jener, ,,fo mürbe

baS SDiäbdjeii fcou allen geeljrt unb beneibet loerben,

ber $t)r bie (Stirn fußtet, ba Ql)r als gamilienljaupt,

als SBürger unb Seemann bem ganzen ßanbe als ein

üJhtfter üorleudjtet. SaS fprec^e idj im tarnen aller

auS ber innigften Ueberjeugung."

©er Slbmiral errötete bei bem ungefdjmmften Sobe,

baS iijin t)ter gefpeubet ttmrbe, er ging, feinem ^Begleiter

bie §anb brücfenb, einige ©dritte bor unb immer neue

SWäbdjengefidjter mürben jnrifdjen bcn ©palten ber

9?e£e fidjtbar, immer neue ©träume flogen gu feinen

g-üfeen nieber, unb bie Knaben unb 9Käb<fjen begannen

einen ßfjoral. 211S ftdj nun aber bie Stimmen ber

unfcf)ulbigen Sinber erhoben, in einfacher 2öetfe $eil

unb ©egen bem SRamte ttmnfdjenb, auf bzn baS 23ater*

lanb fpffte, als bie Sllten ringS innrer meinten unb

fdjludjjten unb bk £)änbe empor l)oben jum ©egen unb

©auf, als bie Steinen fortfuhren 5U fingen:

£) ©ott unb lieber SBater mein,

(Srljöre 2)u bie Eiuber 2)ein;

$en ©ort unb ^Retter in ©efafjr,

SWgnäbtgltd) bor £eib berodjr',

Unb fenbe tt)m ^mei (Slngelem,

$>ie immer jtfjügenb um il)u fein!

ba üermod}te be Diuijter feine Gnnpftnbuugeu nietjt länger

äurüc£jut)aiten unb bie Ijellen Sljränen ftürjten auS

feineu Singen. „Sßarnm Ijabt igljr mir ba» getljan?"

fragte er feinen Segleiter. „SBaS famtS (Sud) frommen,
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mitf) fo bor allem 93olfe afö ein alte§ SßeiB ^injuftetten,

ba§ ttidjtS anberS fatttt, afö flennen? Unb bod^ flaute

idfj ntid) biefer frönen nfdjt, benn [ie fommen bon

£erjen unb derben audj toieber $u £er§en gelten!

©egne (Sud) ©ott ade unb f<J)ü£e biefett ©tranb bor

9?ot unb ©efaljr."

£)a I)u6en bie Stnber lieber ju fingen an, unb

bem Stbmiral tourbe gar toeljmutäbott um§ <£>erj; eine

tiefe ©eljnfudjt 30g iljm bie SBruft gufammen unb be^nte

fie toieber au§, benn er gebaute feiner eigenen Sinber,

bie er gurücfgetaffen, unb ber ©attitt, bie feiner Ijarrte

gu Stmfterbam mit treuem £>er§en. (Sinen SJtugenBlidE

BlieB e§ ftttt, benn alle ahnten e8, toeldje @efül)le ftdj

beä Ijoljett @afte§ Bemächtigt Ijattett, unb ehrten biefe.

@r fcIBft aBer naljm ftd) gufammett unb Blicfte um ftd}

Ijer, toorauf er entbeefte, bafc bie ©traße gu Qmbe fei

unb eine btdfjte Sftefctocmb xtjn am Söettergeljen Rubere.

„9hm, mein lieber Sfteifter 23orftanb," rief be 9htt)ter

luftig, ,,©a IjaBt $ljr mid^ richtig mit Gmrem 5fte£e

gefangen, unb tdj toerbe toofjl ein tücJjtigeS ganggelb

Bejahen muffen, bamit xtf) lieber Io£fomme. 9?ennt

nttr'8 nur gletdj, bamit idj fe^e, 06 e§ nid^t meine

Gräfte üBerftetgt."

„@in Srteg§l)elb, ber atleS feffelt unb gefangen

ljält, toa3 tljm l)emmenb in ben 2Beg tritt, barf tttdfjt

baxan benfett, felBft gefangen ju toerben," entgegnete

ber ttmrbige SBorftanb. „£)ie£ berfdjloffene 9?e£ Bebeutet

trielmeljr, bafc wir fdjltdfjten gifd(jer§leute einen nridjttgett

gang getrau gu tjaBen bermeinen, ben toir ju ©ttrer

Verfügung ftettett; totr geben (Sud) cmljetm, oB $l)r tljm

bie greiljett geben toottt ober tttdjt." 9Äit biefen SBortett
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legte ber gifcfiermeifter baZ Gtnbt einer ©djnur in bte

:§anb be§ 9(bmiral§.

„©ei ©ott bafür," fpradj be 9?ut)ter, gtütfd^ett

©d)erg unb (Srnft geteilt, „baß mit meinem SBitten

trgenb ein ©efcl)öpf ©otte$ feiner greiljeit beraubt

toiirbe, unb befonber§ am heutigen Jage. $cf) nel)me

(Suer ©efdjenf an, lieben Öeute, ba& fjtiftt, iä) öffne

£ie ®erfertf)ür unb laffe laufen, tvaZ laufen toiö." (Sr

30g bie ©djuitr, unb alfobalb flog ba§> fitnftlidj

Verflochtene 9tet^ ju beiben ©eiten au^einanber. 2lber

ftarr bor ©taunen unb freubigem ©djrecf ftanb 9)iid)ael

be Starter, beim bor fufj fafj er fein fd)öne§, f)errlidje§

HBeib, bie ftol§e 2lnna bon ©eibern, mit einem greuben*

fd^rei iljm bie 2lrme entgegen breitenD, toäljrenb feine

^inber jubelnb auf ttjn auftürmten unb fiel) feft an iljn

•f^miegten. ©d)lud^enb barg ber Stbmiral fein ©efidjt

4xn ber 3Sruft be£ treuen 2Beibe£, bann beugte er ftdj

ijerab gu feinen Sinbern unb liebfofte fte ftumm; er

ijatte feine SBorte für fein ©lütf, aber ein ganjer §immel

t)oß SBonne unb ©eligfeit lachte au£ feinen Stugen.

45ine tiefe ©title Jjerrfdjte ring§ umljer, bemt niemanb

fragte e£, bie geier be§ 2öieberfel)n3 51t ftören. 2ll£

nun aber ein 93ote erfaßten unb bem Stelteften ber ©übe

guflüfterte, e3 toären ©efanbte ba bon ben $Q$&y

mögenben Ferren ju Stmfterbam, bie mit bem Stbmiral

gu fprec^en ttutnfdjten, ba gab ber SSorftanb ein ftzi&jtn,

iunb bie Stnber begannen abermals? in rüljrenber SBeife:

3§r (Sngeletn im ©ternenfletbe,

60 breitet a\i§ bte glöglein 6ctbe,

Unb fyfflt imS gan5 in ©onnenfdjem,

$(13 ob wir fcfyon im ötmmel fein.
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£>a§ (Singen ber Uufdjulbigen fanb ein lautet

ddjo in ber SSruft be£ ©iüdEtfdjen, unb fröljlid) ba&

ttneöergefunbene Söeib liebfofenb, jprad) öe.SJhnjter rafd):

„Summt, grau Unna, fommt unb 6ß<ft eruftljaft. Qdy

glaube, mir fjaben bcu guten Seilten fjter ein ©djau*-

fpief gegeben, ba§ [icfj Beffer auf bem Sweater, alö tjier

Dor ehrbaren Seilten gekernt. 216er ba3 jage id) öud),

$()r ©tranbleute, ber gang, bm Qfjr mit Sureui Dtct^e*

getrau unb mir oereljvt fyabt, f)at mid) (efjr glütflid)

gemadjt unb id) merbe e§ (Sud) alt mein Sebtag nidjfc

bergeffen."

„®ott erhalte Sud) gejuub, §err, jtun SBoIjl ber

Sßröbiujen," entgegnete ber ?Üte. „Seiner mürbe e§

ii)oI]l gesagt Ijabeu, bie greube be£ 2Bieberfet)en£ (Sudr

ju frören, aber c3 ftnb 33oten ba bon Slmfterbam, bie

eine l)od)rrud)tige 9cad)rid)t für Sud) bringen; fie jintr

auf bem SBege l)ierf)er unb unfer ©ouüerneur geleitet fie."

„3>d) bin bereit, al(e£ ju l)i3ren, ioa£ be£ 2anbe£

Sienfi ertjeifdjt, unb merbe ben Ferren entgegen geljen.

$d) benk, grau Slnna, $l)r ijaht eine SSofynung l)ier"

genommen unb toerbet mir Verberge nidjt berfagen,

@el)t Vorauf ba^in, id) folge Sud), fobalb id) bie 33ot*

\d)a\t ber Sbelmögenben Ferren empfangen l)abe."

„Stttr a^nt nidjtS @ute§, be fRutjter!" fagte Sinna-

mit trübem SSlicfe. „S£ finb neue, bebroI)lid)e Lüftungen

aufgetrieben, unb eine gaf)lretd^e glotte liegt bor bem:

Stehet. %d) für^te, jte derben Sud) toieber fortfd)iden,

nadjbem idj Sud) faum toiebergefeljen fjabe."

„Unb toenn e£ toäre," entgegnete ber Slbmiral

ernft, „toenn £)ol(anb bie[e£ Sopfeg unb biefe3 3(rme£

bebürfte, um bie (2d)mad) 31t füljnen, bie ifjm miber*
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fahren tfi, fo bin tdj getoiß, Slnna Don ©eibern toäre'

bte Seilte, bie mid) gurüdljielte."

„Sraurigeä öo£, eiltet gelben SBeib 31t fein!"

fpracf) grau Stnna. „Söemt ber SKamt unferer Siebe

Don ©efaljreu umringt ift, unb fid) mit £oöe3*33erad)s-

tung ber 23ernid)tung entgegenftiirjt, foßen toir jubeln,-

toeü mir feinet 9tuf)tne£ ©enoffümen (inb. Unb toenn

er, Qafyre lang abtoefenb, nad) furzen ©tunben be£-

2Bteberfefjen§, abermals fid) §um ^lufbrud) ruftet, fotlen-

isir ü)n freubig entlaffen unb unjer Öo£ fegnen, baZ

un£ einen folgen £>errn befeuert Ijat? Sebt toofjl,

SKtdjael, unb Ijört jene 33oten an, bie mid) mit Kummer

unb SErübfal bebrofyen."

©ie entfernte fid) langfam mit ben ®inbern, öfter

fidj umblidenb, toäljrenb be sJtut)ter bem ©ouDerneur

Don I)elfjt)(, Oberft ©cf)at), entgegen ging, bem jur

©eite fidj ber Slbgefanöte ber ©belmögenben Ferren,-

2lnbrea£ Dan ©tert, befanb. £>ie SJfänner begrüßten

fid), unb ber 2lbmiral fragte unDeräitglid), toa£ ber

2£unfd) ber Ferren ©taaten fei?

„3unäd)ft, mein Dteltoerter greunb," natjm £>err

9Inbrea3 Dan ©iert ba$ 233ort, „\)aht id) mtd) be£ freu*

bigen 2luftrag3 ber Serren Staaten 511 entlebigeu, bie'

mid) l)ierl)er fanbten, Qtnd) nod) einmal toUlfommen ju

feinen, unb (Sud) roieberfjott ben lebfjafteften 3)anf für

2(Ue£ au^ufpredjeu, ma£ igljr für uns auf ber ütttturt*
1

baren Stufte Don Äffrtfa Ü?üf)mrDÜrbige£ Doübradjt fyabt

3um Süibern aber überfenbet Sud) burdj mid) ba§> fyol)e~

Äodegium oon ätmfterbam ba$ unter bem großen ©iegel-

au^gefertigte patent, meldje* Qlud) jum Sieuteuaut^

Stömtral dou ^ollanb unb 2öeftfrie§lanb ernennt, |o»
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tote bie 25olImadjt, bie Sud) ba£ Ober-Sommanbo ber

flotte berietet, welche ftd) jefet fo eben auf ber Sfeebe

ibon Seyel ju fammetn beginnt."

„31jr bringt mir fo biele unb große ©aben," ent-

gegnete be 9htt)ter ernft, „bafc xä) jögere, biefelben an-

gunetymen, ba tdj nidjt Weiß, ob td) fte berbiene, unb

ob idj ntcfjt früher erworbene 9?edjte fränfc. ®ann
aber audj — — gerabe IjerauS, £err ban ©tert, idj

lomme bon einem langen, befd)Werlidjen ©eeguge fo

eben erft tjeim, mein £)au£ entbehrt be§ Jpernt, bie

Äinber be§ 33ater§; geftetjt, feib ^Ijr beauftragt, mid)

tiefem §afen berShtlje fcfiou jefct wieber §u entrei&en?"

„9?idjt berljeimlidjen Will id) e£ (Sud)/' antwortete

ber deputierte, „baß £)ot!anb, faum be£ £)anfe£ quitt

für ba%, tva§> $t)r il)m gefpenbet, fdjon wieber ein neue§

Opfer bon @ud) ertjeifdjt, inbem e£ (Sud) ben Ober-

befehl jener glotte anbertraut, bie baju beftimmt ift,

bie ©djmadj ju rädjen, bie berräterifdje §unbe bem-

felben jufügten. SBäret ^ijx ein Sftann gewöhnlichen

SdjlageS, fo würbe idj SJlnftanb nehmen, (Sudj ein

•fo(dje£ Angebot §u madjen, benn idj müjste billiget 33e-

beulen tragen, ob $f)r m tc£j auc*j erhören würbet. 2lber

Qt)r feib ein erlefener ©ol)n unferer gefegneten 9tepublif,

unb Wie wir erfet)en au£ e^rwürbigen Südjern, ba§ bie

Heroen be£ 2lltertum§, benen^^r SJorbilb fein lönntet,

tnenn fte jet^t lebten . . .
."

„JJdj bitte (Sudj, 2tnbrea§ ban ©iert, unterbradj

.tt)n be 9tut)ter rafd), „berfdjont mid) mit foldjerlei

Lebensarten. $dj will nidjt§ mit Suren Ijetbnifdjen^ömertt

unb ©rieben §u ttyutt fjaben, unb nod) weniger will

ii) mid) bor allem S3olf in§ ©efid)t loben laffen. &nt
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df)riftlic£) unb nieberlänbifrf), toie iü) gefinnt bin, fage'

xä) Sud) bie£: 28a§ fein muH, toeil e§ bte 9?otmenbig*

feit forbert, ba§ fotl gefcfjeljen, allein nichts brüber.

23or allem aber ju biefer Stnnbe ntcf)t§ bon einem ©e*

fdjäft irgenb einer 2trt. ©egen Slbenb erwarte t(^ (Sucf)

Bei mir, unb $l)r follt ungefdfjjminfte Slnttnort fyaben.

2ebt tool){, teerte «sperren, icf) gef)e 31t meinem SBeibe!"

„Unb iä) geleite (Sud) bafyin, ba fte in meinem

£aufe Verberge genommen f>at/' fiel Oberft ©djat) ein,

unb bot bem Slbmiral ben 2trm. 9fafd£) entfernten fidj

beibe Scanner, aber be 9?ut)ter toarb immer namentlicher

unb al§ if)tn auf ber ©d)tt)elle it)re§ @emacl)e§ Slnna

fcon ©eibern mit fröljlicfjem ©rufte entgegen trat, fagte

er, ifjre §anb faffenb: „2öenn $fift mi<J) nocf) eine SBeile

behalten tnotlt, müßt $ljr micf) fdjon nadf) bem £ej*el

begleiten, benn ju einer gafjrt nad^ 2lmfterbam, um
meinen eigenen £erb toiebergufet)en, derben fie mir

feine Qtit laffen. ©afür feib Qftr aucf) ba§> Sßeib,

eine£ Sieutenant^3lbmiral£ bon §otlanb unb SBeftfrie^

lanb, unb ..."

„D," unterbrach grau Slnna ben gelungen fcJjer*

jenben ©atten, „toa§ liegt mir an äußeren Gieren?'

Wofytzt $f)r boä) lieber ein unfcfjeinbarer Sauffa^rer

geblieben fein, toir mürben glücflicfjer leben."

„üftun fefjt mir foldjje $erblenbung!" ladete be'

9htt)ter. „Söollt $l)r mir meine $ugenb*SEräume gu

fdfjjanben machen? ©alj ict)'£ nid)t fcfjon auf ben SBerften-

gu auffingen, — toenn auä) nur im Straum — bafc

iä) nodj einmal geberljut unb £)egen tragen mürbe?

Slber, hak td£) J)ter länger mit (Sudf) ftfjtoa^e! ©cfjnetl,

grau Slnna, \ä) bin ein toäfjlerifdjer ©aft! 2Sa£ Ijabt
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^t)r für ©Reifen angerichtet unb toeldje Söeine Ijafit

^r im Setter? — 38o finb bie Sinber? S^r fotlt

mir nicfjt fo leisten Saufeg öabmt lammen!" Sr

umfaßte (ie unb trat mit tfjr t>otlenb£ in ba$ Qimmtx,

tt)o bie ®inber tf)m entgegen jubelten.

(Segen 2tbenb führte ber Dberft ben deputierten

ber ©taaten bei feinem bielbereljrten (Safte ein. ©ie

Scanner blieben lange gur ernften ^Beratung gufammen.

©leid) barauf tourbe ein 93ote nadj bem Seyel abge^

fertigt, unb elje bie %laä)t Ijet^inBradj, toar bie trübe

§ll)nung grau 2lnna§ bereite gur (Setoipeit getoorbeu.

inmitten ber glotte, toeldje fid) auf ber sJteebe

ba§> £e£el§ gefammelt l)atte, lag ba% ©djiff „Siebe/'

an beffen 93orb \iä) bie brei Seboltmädjtigten befanben.

©er Sefdjlufe ber ©taaten fcnm ^oltanb toar bereits?

Mannt getoorben, unb toenn bie Sommiffarien aud)

jbem gefaxten 33efd)luffe niä)t% @rl)eblic£je£ entgegen §u

,fe|en üm^ten, ernannten fie boä), an Ort unb ©teile

angelangt, bie ©djtnierigfeit, toeld)e bie frteblid)e

2tu£füf)rung beffelben ljaben mürbe.

„2Bir J)aben'£ mit einem tian £romp §u tljun,

tnerte Ferren/' fagte $an 93oreel bebädjtig, einem ber

e^rgeijigften Scanner bon gang 9?ieberlanb; netjmt ba%

tnoljl in Obacht/'

„Unb bem greunbe be£ §aufe£ Dranien," be*

merfte ^an be Söitt, „einem Spanne, ber großen Sln^ang

Ijat. äöenn mir t^n bor ben ®opf ftofeen, fdjaffen toir

itn£ einen (Segner, ber itn§ bie größten ©cfjmierigfeiten

in ben 2Beg legen tann."
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„2ßol)l toafyc," meinte ber greife 9xittger £>utgen§,

„aber mögen bie ©djtoädjen ban SErsmp'S fein, tnelclje

•fie tootten, bor SKttem ift er 9?ieberl8nber, ber feixt

-.SSaterlanb mit boller Seele liebt; ber brabe ©oljn

eine£ Brauen 93ater§, ben ganj ©oßanb berefjrt unb

.beffen tarnen er nic^t irgenbtoie Sdjmad) anttjun toirb."

//3^ *) e9e ^ e ^ e f*e SKeimmg bon Sorneliu§ bau

Strom})," fagte ber 9lat$=$ßenfionar, „aber toenn er fidj

gegen ben SBefdjIujs ber ©eneral^ Staaten auflehnt, fann

\<fy
e£ ifjm faum berbenfen. (£§ ift eine ftarle gumutung,

frettoitttg bie SRadjt au3 ben ^änben 31t geben nnb ba

gu geljorcfjen, too man unumfdjränft befahl."

„Seiner fcmrbigt meljr, afö idj, bie SSerbtenfte

be 3ftU}ter'§," fuljr $an 33oreel fort. „Seiner Ijat t^n

neiblofer betounbert, aU idj, unb ber Sag feiner Kern*

bung nad) einem ruljmbotten (Siege tt>ar ftet£ für mt$

.ein gfreubenfeft, benn e£ toar ein Sag be§ Segens unb

jbe§ ©liide£. Slber toenn er biefe£ 9Jial nur nodj fo

lange brausen geblieben ttmre, bi§ toir bie Ijolje See

jerreidjt Ijatten, e3 toürbe midj feljr erfreuen."

„Um ©ott, liebe Ferren," fiel rafd) ber greife

^Deputierte bon ©elberlanb ein, „ba% Hingt ja, atö ob

toir mit nidjtg afö Mietlingen ju t^un Ratten, unb

fein nieberlänbifdjer @l)renmann am 93orb biefer flotte

atmet. Dtaufct mir bodj nic£)t ben froren 2Kut, toomit

id) bie» ©efd)äft begonnen fyaht; täj braudje t£)tt hü

meinen adjtunb|ieben§ig $at)ren nottoenbtger, afö $l)r

j&enft."

(Sin Sanonenfdjujj unterbrach ba% fernere ©efpradj

„ber Sommiffarien. ©leid) barauf trat ein Offizier ein
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unb melbete ba% Stnfegeln eine£ ©efd)toaber£, mit toeldjem-

ber 2lbmiral be 9tu^ter txm 2)etfft)l Ijeranfteuere.

„Sftun ift ber StugenBlid: gekommen!" fpraä) ber

23ürgermeifter bon 9JJibbel6urg bor fidj) I)in. „£abe*

toenig Vertrauen ju einem glücflidjen 2lu§ gange."

£)er 9?at£^enfbnar tooßte auf bie Steuerung

feinet Sottegen einiget ertoiebern, atö bie Xijüv ber

Kajüte ftürmifdj aufgeriffen toarb, unb ber Stbmiral

ßorneltuS bau S£romp in großer Aufregung eintrat:

„®ott jum ©rufe, 3f)r Ferren! SBetter! 2Rid(r

freute, (Sucf) alle 2)rei Beifammen ju ftnben, ba ift

mein ©efdjäft mit toenigen SSorten abgemalt."

„2Ba§ Beliebt, £err Stbmiral?" fragte mit SBürbe

Stutger £migen£.

„(Suer Slbmiral Bin iä) getoefen. ^eber Vertrag

Verliert feine ©itlttgleit, toenn er fcon einem Seile üer*

leijt toirb. SBetter! £)ie§ ift (§urerfeit£ gefd)eljen unb'

iä) Bin meiner Verpflichtung gegen biefe flotte üBer*

IjoBen. $dj lege baZ Sommanbo nieber."

„%fyx werbet nitfjt! — 3$r Wirft nidjt!" ent*

gegneten bie Sommiffarien.

„93on bürfen ift bie dtebe nidjt, fonbern fcon trotten,

unb icf) toitt, barauf Verlaßt (Sud). SBetter! ©lau&t

Qfyr Ferren, bafe man midfj ungeftraft Beleibigen fann ?

Qd) Bin Gsbelmann unb Offizier ! 2Bar e£ nid)t fdjon

ein gro§e§ Opfer, toa& idj Braute, afö id} mtdj erftärte^

unter Cmrer 23ormunbfd)aft baZ Sommanbo gu üBer*

nehmen? SBetter! SBann Brausten bie Xxomp'S einen

öormunb?"
„%fyx fcerge§t &uä), $err Stbmiral! Sljr fteljt Ijie*"

fcor Suren 33orgefe£ten."



Sibmiral be ftut)ter. 97

„23orgefei$ten? 2öetter! (£eib $f)r (Seeleute, bie

ben S)tenft üerfteljen? Sin 33orgefefeter mufe Befehlen

fönnen. Sonnt Qljrä? — ©a! Sie @ee liegt bor

(Sud)! SBerfud&t'S! @3 Wirb eine abenteuerliche gfaljrt

Werben."

©ie Beiben jüngeren Sommiffarien [tiefen einen

©djrei be§ Unwillens? au£, unb erhoben \iä) bon xijxen

<2i§cn. ®er deputierte Don ©elberlanb Ijielt fte jurüd;

unb trat öidjt bor ben Stbmiral Ijin. £)ie Ijolje ©eftalt

be§ würbigen ©reifet, fein eble£ SIngeftctjt, fein blii$enbe§

21uge imponierte ben 2lbmiral fo fetjr, bafs er fdjwieg

unb eine Ijette fRöte über fein 2tnttii3 flog.

„2öäre nidjt ber ?lugenblid fo ernft," fpracl) ber

deputierte mit fefter (Stimme, „unb müßten wir nidjt

in biefer Qtit unfere Sßerfrm aufeer SStöjt laffen, Qljr

folltct mir ©enugtljuung geben für biefe ©djmad).

2lber baZ äöoljl be£ 23aterlanbe£ geE)t über 2tlle£, tljm

muffen fid) unfere einzelnen Qntereffen unterorbuen. £)ie

SReljrljeit ift ber Meinung, ba$ wir be 9?ut)ter ben

Sieg tierbanfen werben, unb Ijat tljm ba§ Oberem*
manbo gugewiefen. $ljr ftmnt Suren Sßroieft einlegen,

aber bem 33efd)luffe müßt Qt)r geljordjen, Wie Wir

80Ie." —
„(S§ ift gut!" antwortete (£orneltu§ bau £romp

fcor fid) f|tn murmelnb unb bie Sippen feft jufainmen

preffenb.

„2BoHt baran beulen/' fuljr ber deputierte fort,

„ba$ idj ber Vertraute greunb (SureS 33ater£ War, unb

6ud) au£ ber
:
Saufe Ijofi. Sie erften ©dritte (Surer

Qugenb Ijabe idj geleitet, mein diät, mein SBeiftanb Ijat

Sud) nie gefehlt. 23ei bem Siebte, ba§ idj mir burdj

Smtbt, 2ftarine*9fiomcme II. 7
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bie£ 2Itle£ erwarb, nnb ba$ $ljr fcffift anerfannt l)a6t,

BefdEjtoöre icfj Sucf), feinen übereilten ©df)ritt ju tljun."

„£>aBt Qför noäj ettoa£ gu fagen," entgegnete t>an

£romp Bitter, „fo fagt e£ Balb, benn Binnen einer

©tunbe [treibe idj meine 5*a99e un& 9e*) e an'% Sanb."

©djon feit einiger geit ^attc man ben Kanonen*

bonner Vernommen, toomit baZ ©efcfjtoaber be 9?ut)ter'£

bie ^auptflotte Begrüßte, je£t trat biefer felBft plö^tid)

in bie Sajüte unb ftetlte ftdj ben üBerrafdfjten ®om*

miffarien t>or. &owetiu£ ban £romp entfärBte fidj; er

ttricfj einen ©dfjritt guriirf unb tootlte mit einer ftolgen

33erBeugung Ijinau£gel)en, aBer be 9?ut)ter Vertrat iljm

ben 2öeg, unb freunbfdjafttidj iljm bie £>anb Bietenb,

fagte er: „2Ba£ ift baZ? ^ä) fomme, um (Sudj meine

Stnfunft felBft ju melben, unb %i)x tvcttt midj niäjt

anhören? (SU §aBt ^tjx'Z fo eilig, bafc $ljr einem

alten SBaffengenoffen @ure§ 23ater£ nidjt einige Stugen*

Blicfe fdjenfen fönnt? %% Bitte (Sudfj, SorneliuS, Bleibt!"

„Q^r l)abt ja gu Befehlen!" entgegnete bau S£romp

mit Bitterm Säbeln.

„£) nidljt bod^! ba£ ift nidtjt bie (Saite, bie ^r
anklagen müfet, fonft gießt baZ ^nftrument im SeBen

leinen reinen £on, unb idfj bädfjte bodfj, bie be 9?ut)ter£

unb bie bau £romp£ toären 9ftann'£ genug ba%n, um

eine ed^te nieberlänbifdje Harmonie Ijerfcorjubringen."

„Qdj fyabe nichts gegen Sud(j perfönlidfj, |>err be

9?ut)ter!" antwortete $ener.

„®agu ^aBe icfj Qtnä) audj feine SSeranlaffung ge*

geben, (£orneliu§, nnb toenn %i)x Sudfj redfjt beftnnt,

ift tool)l nod^ ettt>a£ borl)anben, toa£ Sudfj freunblidj

nub jutraulidl} gegen mitf) madfjt. 2Sir festen ba» fdfjon
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tntt einanber au§, unb o^ne 25affen, Ijoffe tdf). ©ott

gum ©ruß, toerte Ferren!" — toenbete fidfj jefct be

IRutjter an bie brei ®ommiffarien, toelcfje f)erjugetreten

toaren — „beutet'S mir nur nidjt übel, bafc idj Qtudj

mtfyt gleidfj Bei meinem Eintritt mit gejiemenben Sßorteu

Begrüßte. 216er iä) traf auf biefen glü<J)tling unb

toottte iljn mir nidtjt enttoifdEjen laffert."

„9D?öd£)te e£ (Sudj gelingen, i^n für immer feft 31t

galten!" antwortete SRutger $uigeuS.

„253er toeifc, ließe Ferren! SSießeicljt gelingt e£

mir! $dfj Bitte, gönnt un§ $eit, 9tebe unb ©egenrebe

^u führen. %ä) benfe, toir Werben un£ mit einanber

üerftänbigen."

„©dfjtoerlidi)!" murmelte ban £romp fcor fid) t)in.

„2öir [äffen Sudj allein!" entgegnete ber $iat&

pen[tonariu§, «Sperr be SBitt. „Sftödjte e£ duä) gelingen.

Unterbeffen berfammeln wir bie Ferren Sommanbeure,

um i^nen £erm be Shtijter fcorjuftellen. ®ommt, meine

greunbe, fommt!"

Sie brei ^Deputierten Verließen bie Sajüte unb Beibe

ülbmirale Blieben allein, fcan £romp mit bem 23etouBt-

fein männlidjer ®raft unb bem ungeBänbigten ©tolje,

be 9iut)ter mit ber Ijoljen gebanfenreidjen ©tirn, um
toeläje fidj fo kuele dränge be£ 9?ul)me£ fdfjlangen, unb

mit bem offenften ©emüt, baZ unBetDUßt alle $erjen

für [idj gewinnt.

(Sine ©tunbe unb langer War berftrt^en. 21m

33orb be3 ®ommiffariat§*©cl)iffe£ waren bie Betreffenben

<Signale gemalt warben, unb fämtlidje @djiff§*

$ommanbeure ber flotte Ratten fid) auf bem £al6bec!

fcerfammelt. 9Kan flüfterte unter einanber, man Bilbete

7*
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©nippen unb pflog IjetmKdje ©efpräclje; jebermam?

Wollte unbefangen erfdjeinen unb niemanb toar e£, bentt

ade tDiißten gar tootjl, um toa£ e§ fid) Ijcmble, unb'

toeldfje folgen ber eine ober ber anbere 2tu§gang be£-

©efpräd£)3 IjaBen lömte, ba§> jefct in ber Sajüte ab-

gehalten ttmrbe.

„Qt& bauert lange/' flüfterte 33oreel bem SRatS**

penfionariu£ gu, „fe^r lange!"

„©ie Waren borljin heftig gufammen," entgegnete-

biefer, „unb gingen lebhaft auf unb ah; itf) fürchtete

fdEjon, fie Würben in ber $>aft au^einanber gelten. 2t6er

nun ift e§> feit geraumer Qeit ganj fttlt."

„3San ü£romp wirb fid) Befümen!" fprad) 93oreeL

„2lBer Ijord)! 2öa3 ift ba§? @£ fommt bie ®qüt§>

treppe herauf. 9?un ift e£ fo Weit."

Qnn ®abttt eilte herauf unb rief: „£)err Slbmirat

ban SEromp, meine Ferren!" unb wenige SlugenBlid'e'

naä) if)m erfd^ien ber Stbmiral. @r grüßte naä) allen

©eiten f)in unb fagte mit geWinnenbem £one: £)err

be ?Ü\it)tex läfet fiel) entfctjulbigen. ©leid) wirb er E|ier

fein unb (Sud} begrüben; gebulbet (Sud) gütigft, Werte

Ferren!"

S3an £romp Wanbte fiel) §u 9?utger £migen£ unb

fagte, feine $anb mit Sßärme ergreifenb: „©uter S3ater!

ber be ^utjter i)at mid) gelehrt, einen fdjlimmen geinb

Beftegen, meinen §oct)mut! (Sr liegt für immer bar-

nieber
!

"

„Ö5ott erhalte un£ ben ©ieg!" antwortete Belegt

ber greife deputierte.

„Kapitän $oel!" rief ban Sromp, unb ber @e*

forberte trat fcor. „£)err be 9iut)ter Wirb feine flagge



Bbmiral be 9tutjter. 101

«am 35orb SurcS ©d)iffe§ aufgießen, unb Qftr fcib

gebeten, atte§ gu fetner unb ber Ferren flommiffartcn

'Sfttfnaljtne in SBcreitfd^aft gu feigen/'

Ser Kapitän Verbeugte fiel) unb trat guriid. £)er

•toadjtlja&enbe Dffigier gab ein ßeidjen, bie Strommcl

•toarb gerührt, unb be 9?ut)ter eijdjten auf bem 33erbed.

"SSan £romp eilte ifjm entgegen, ergriff feine $anb unb

führte üjn in ben Steig ber Offiziere. „tQitt, $£)r

Ferren, ift unfer Oberbefehlshaber. $<*) ijahe mir bie

; (Sf)re erbeten, iljtt (Sud) fcorftetten gu bürfen, unb tf)m

in (Surer ©egemtmrt unbebingte golgfamfeit gu geloben.

£)er Ühtljm ber I)oftänbtfcf)en ©eeleute fteigt, toenn fte

joldjem gaitjrer geJjordjen. (Sin fmrra iljm!"

„Ogmxal" ertönte e§ fcott allen ©eiten unb pflangte

jiä) immer ineiter üon ©d)iff gu ©djiff.

(£orneliu£ üan £romp trat gu be 9iut)ter unb

-jagte: „S'Ja^ (Surem 93efeljl iDtvb ber „Seftlanb" in

/ben ©taub gefefet, (Sud) unb bie Ferren ®ommiffarien

aufgunefjmen; toaun ift e§> (Sud) genetjm, baljin ab*

gugefjen?"

S)er 2lbmiral falj feinen jungen ©enoffen an unb

ein berflärenbe§ Sädjelit berfdjönte fein 9lntli£; eine

Stfjrcme perlte in feinen Stugen. „Sorneliu£, baZ luerbe

icfj (Suclj nie üergeffeu!" (Sr breitete bie Werne au% unb

ieibe hielten fid) eng umfdjloffen.

„yimx fiegen toir!" rief $an ^ e SBitt lebhaft, unb

amaufgeforbert erfdjott ein neue£ §urra über bie toeite

:3ieebe I)tn, überaß öon 2)ed gu ÜWaft.
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Jne glotte toar bereit tu @ee 51t geljen, tote ftr

nur feiten in foldjer 23oßfommenl)eit gefeljen toarb,

iüdjtig, bie offene ©ee ju galten unb e£ mit einem:

bebeutenb überlegenen geinbe aufzunehmen. 2)ie ©eneral*

©taaten fotoof)!, al§ bie güljrer ber glotte Ratten ju

einem gemeinfamen Qtvtdt fidj brüberlid) bie £anb ge*

reicht, nnb alle£ berfpracl) einen glücfliefen Srfolg.

21u<f) toar ber SInfang ben Sßünfdjen be§ SlcmbtZ l)olb r

unb laut jubelten Slrm unb 5Reidj, al§ man bau SErompä

Unterwerfung bemannt; fie galt bem 93olfe für ein

glücfbringenbe£ Qtifytn, für baZ Unterpfanb eine&

balbigen, entfcfyeibenben ©iege£.

£)ie ©efamt*9Raffe ber glotte beftanb au§ 93.

©Riffen, bie mit 4338 Kanonen bewaffnet unb mit

16,560 SDtatrofen unb ©olbaten bemannt toar. £)iefe

glotte tourbe in fcrier ©efdjtoaber geteilt. 2)a£ erfte

lommanbierte $err be fRutjter. @£ beftanb au% 22-

©djiffen; feinen 21bmiral§^2Bimpel ließ er t)on bem,

großen 2Kafi be§ ©ieben$ig*®anonenfcI)iff£ „£)elftlanb"

tteljen. 2)a£ jtoeite ©cfdjtoaber t)on 24 ©Riffen fom*
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manbierte SIbmiral Sbertfon, unb fein SSimpel toeljte

bon bem gocfmaft ber gregatte „$of bon ©eelanb"

bon 58 Kanonen. 9ßan £romp, ber 93efel)l£t)a6er be£

brüten, au£ 23 ©Riffen Beftetjenben ©efd£)toaber§, ücfc

feinen SSimpel bon bem Srcujtopp bei ©ieBenjig*

ftanonenfcfjtffi „Siebe" toefyen. 3>a8 vierte ©efc^tpaber

fommanbierte ber Slbmiral £ierf |)ibbe£ be 23rie£.

(£3 Beftanb au£ 24 ©Riffen, unb ba% Qeifym feiner

2lbmiral£fctmrbe toar auf bem 33ugfpriet be£ mit fieBen*

unbfunfjig Kanonen au§gerüfteten ©dfjiffe£ „bie ^täbte"

aufgefteeft. $eber ber lommanbierenben 2lbmirale Ijatte

aufeerbem unter feinem Befonberen 35efeljt einen S3tce-

Stbmiral unb einen ©d£)out Bt) 9?adjt. £)iefe flotte

toarb bon jtoölf 93ranbern neBft einigen breifeig ©alioten

unb $ad)ten Begleitet, bie ben ©tenft ber £ran§port=

fd^iffc im au£gebet)nteften 9tta£e berfaljen.

9ll£ bie glotte, bon bem Seyel aB, buxä) baZ fo*

genannte 9?ietoe*I)iep in ©ee ging, froarb am 2. @ep*

temBer im gangen ßanbe ein allgemeiner 23et* unb gaffe

tag au£gefdjrieBen. £)ie 33etoof)ner £oltanb£ fotlten ftcfj

bor ©ott bemütigen, unb um ©egen für itjre glotte

flehen.

StBer laum ift bie glotte au£ bem @efid£jt£frei§

ber ®üften*33eft)oljner gefdjfctmnben, afö auä) fdfjon Un*

orbnungen einreiben, unb bie anempfohlene Sinigfeit fid£)

ju löfert Beginnt. 9Kan berfudEjt e£, baZ $oI£ gegen

bie SDfaferegeln ber Regierung aufjuregen, unb Befonber»

ift e£ bie ©eiftlidjfeit, fcoeldlje ben SKifebergnügten i^re

©timme leifjt. ©er (ginflufe (§nglaub§, fotoie bie

Semüljungen ber greunbe Oramettö, finb Sterbet unber*

fennBar, unb $acoBu£ ©ceperuS, ^ßrebiger §u ©ouba,
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gfrottjtgcuS SRibber, £)iafonu§ §u 9?otterbam, unb

£ljabbeu§ SanbmanuS, ©eiftlidjer gum §aag, prebigen

Don öffentlicher Mangel Ijerab Aufruhr gegen bie 9?e*

gierung. ©tefe gebraucht SRepreffalten; bte genannten

^ßrebiger werben bon ber Mangel entfernt nnb bte ge*

famte ©eifttidjfeit be§ 2anbe£ erhält ben SBefeljI, fidj

in feinerlei ®orrefponben§ mit auswärtigen SJJJädjten,

ober mit einzelnen ^Jerfonen, bie eine politifdje ©teKung

befletben, etnjulaffen, audj unter feinerlei 25ortoanb bie

Sßoßttl gum ©egenftanb tljrer SanjekSBortrage gu matten.

9I5er nur toenig nü^t biefe Maßregel, unb ber einmal

entjünbete gfunfen glimmt unter ber 2Ifä)e fort, ©ie

SBäter ber Sirene finb in ba% Qntereffe be§ §au|e§

Oranien gebogen Sorben, unb ungefdjeut treten fie jur

Partei beffelben über. @§ tnirb auSgefprengt, bafc auf

ber glotte berfelbe ©etft Ijerrfdjje, • bafc namentlich baZ

©efdjtoaber be§ (Sorneltuä bau £romp bon biefem ©etfte

befeelt fei, unb bafe unter anberm bie SDfatrofen am

93orb be§ 2Ibmiralfcf)iffe§ „Siebe" fief) geweigert Ratten,

an bie Stnfertoinbe 31t treten, toemt e§ ttjnen nidjt im

Kamen be§ sßrtnjen bon Oranien befohlen ftmrbe. fttoav

feien bie 9täbel§fü!)rer bor ein Srieg§geri(f)t geftettt unb

fofort geteuft, aber ber 33lii$ Ijabe einmal gegünbet unb

fein Stegen toerbe ben 95ranb löfcfjen.' Sinei) Ijätte man

ben einzelnen Kapitänen Stntoeifungen be£ feltfamften

Qnljaltö gegeben, unb iljnen befohlen, fie bei bem ge*

ringften Slnlaffe, ber bermuten ließe, baß eine unbefugte

§anb firf) berfelben bemächtigen fönne, in ba% 9Jieer

§u berfenfen, man babe bie ©djrtften be^ljalb mit

fdjtoeren 93(eigenrid}ten belaftet. ©iefe unb äljnltdje

©efdjtdjten werben gefliffentltdj Verbreitet unb um fo
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-fefter geglaubt, je ungereimter [ie toaren. SBäljrenb

;bie ^rotunjen auf biefe SBeife in fteter Stufregung er*

galten fterben, freuet bie flotte in ber üftorbfee, ber*

-geBlitf) auf ein gufammentreffen mit ber englifäjen glotte

ijoffenb. $$ re ®unbfcl)after, bie [ie au£fenben, bie

Spione, bereu [ie ficfj bebienen, werben felbft getäufdjt,

ober finb afifidjtüdje Setrüger; tooljm bie ^oQcmber

<aud) fommen, finb bie ©nglänber längft getoefen, unb

üTS man fic nadj ber Küfte bon ©djottlanb fenbet,

-fönnen fic audj bort rttdjt ben ©djimmer eine£ englifcfjeu

•SBimpcfö entbecfen.

©iefe fjaben fiel) unterbeffen naä) ber 2flünburtg

;be£ Sanafö begeben, xuib ber tjollänbifc^oftinbifdjeu

gflo tte aufgelauert, bie um biefe Qtit mit einer foft*

fiaren Saburtg bon SSatabia in <£)elDoetflui£ erwartet

tvixb. ©a$ @IM tft itjnen Ijolb, fämtlidje Oftiubien^

fairer renneu in ba§ au£gefpannte 9?e£. S)a inbeffen

ibie SSitterurtg nidjt geflattert teilt, fie in einen englifdjen

ipafen §u treiben, aud) bie gfurdjt Dar Ijottcmbtfdjert

Kreujern in biefer ©egenb rege toirb, treibt Kapitän

5£t)oma3 Libman bie ^nbienfaljrer mit 22 (griffen ber

Küfte t)on 9iormegen gu. §tet enblid) ermannen fid)

bie §oHänber, fic bieten bm fic berfolgenben Csnglänberrt

$ampf, fäjlagert biefe jurücf, unb laufen in ben §>afeu

fton Sergen ein, mo fie fid) unter bämfdjen ©djuij

fteffcn. Sie Ijottänbifdje Kriegsflotte f)at bort biefem

Vorfall Kenntnis erhalten, unb fteuert in Qtitt auf

Sergen ]$u, alleiu Kapitän Libman, geitig babon unter-

rietet, entfliegt unb bie £>o(Iänber lammen abermals §u

•fpat, berfudjert e§ abermaB Vergebens, bie Spur ber

^litdjtigen aufgufinben.
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£)ie Qnbienfaljrer BleiBen allein in Sergen guriidf,.

unb ijier, too fie fid£) unter bzn ©<f)u£ einer Befreunbeten

yjlafyt geftetlt Ratten, märtet ifjrer eine neue ©dfjtoierig*

leit. 2)er SBefeljlSljaBer ber bänifcf)en Gruppen in 9?or*

toegen, ©eneral ßlau£ Von 2tlefelb, unb Sa3per

Von ©ilignon, ©ouVemeur Von ©tabt unb ©d)lo§

Sergen, l)a6en ben ©tanb ber Singe, fo tote ben ifyrer

$ßerfon reiflich ermogen unb Beginnen baxnaä) iljre Wlafc

regeln ja treffen, ©er 93efel)l^f>a6er ber fyotlcinbifdj*

oftinbifdjen £anbel§flotte, 2J?t)nl)eer $eter be Sitten,,

hnrb Don ben genannten Ferren mit grofeer ^örmlicfyfeit

gu einer Sonfereng feierüdjft eingelaben, unb af§ er

\\d) Verftmnbert auf ba£ ©df)Io§ BegieBt, eröffnen iljm

bie Setben, ba$, toetm bie ljoßänbifdfjen ©äfte be£ Bisher

genoffenen ©cf)ui$e£> noef) fernerhin teilhaftig toerbett

tootlten, fie aud) baxan benfen wüßten, ben bamit Der*

Bunbenen 2luftoanb gu Vergelten, bie Sel)örben gu ent*

fdfjäbigen, bie Slnftrengungen ber Sruppen gu Belohnen ^

bie 9tebe gipfelt barin, bafe bie ^oHänber fid} gu einer

galjluna Von Ijunberttaufenb Zijakxn Verpflichten follen.

2Kt)n^eer be Sitten Beruft ftd£) barauf, ba£ man iljm

Bei feiner Slnfunft in Sergen freiwillig jeben ©df)u$

großmütig angeBoten Ijätte, bafe er bie£ rüljmenb nad(j>

£>oHanb gemelbet IjaBe, unb gur Singe^ung einer folgen

Serpflid^tung, toie man Von iljm Verlange, nid^t BeVoll*

mäd^tigt fei. Sßäljrenb nun bie Unterljanblungen fort*

bauern, unb Sllefelb unb Oilignon eifriger al8 je auf

ber geforberten ©ntfd^äbigung Beharren, erfdjeint Votv

feiten ber @eneral=©taaten OBerft Sieutenant 3>°fePfy

fcan ©ent, um ben nortoegiftf)en Seljörben ben ©auf

§oHanb£ für ben uneigennützigen Seiftanb gu Bringen,
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toeltfjen fie ber oftinbifdjen £anbel§ flotte getoäljrt. ®ie

Unterljanblungen toerben immer bertoidfelter unb erretten

erft iljr Qmbe al£ bie ^ollcmber fid) baju berfteljen,

eine namhafte Summe für bie $nftanbfe$ung ber"

gefiungStoerfe 93ergen£ 31t entrichten, Vorauf befdjloffen

toirb, bafs bk ©d)iffe Ijier gefiebert liegen Blieben fallen,

bi§ bie Umftanbe ba% SBeiterfaljren nadEj ^ollanb ge=

^tatttn. Sin ©efcfjtoaber ber ©taatenflotte, unter bzfc

Sefeljlen be£ SIbmiralS be 23rie£, toeldEje£ bi£ baljin bor

Sergen getreujt Ijatte, berläfct am 8. (September bie

bortige SReebe unb geljt in ©ee, um fitf) mit ber £>aupt^

flotte ju bereinigen, bie nod) immer befdjaftigt ift, bie*

englifdfje ©eemacf)t aufgufmben unb iljr bie (£>ä)laä)t an*

zubieten.

Slber bie§ SBorljaben gelingt nur teiltoeife, unfr

al£ ba£ ©ef^aber enblicf) bei bem Sern ber ftlottt cm*

langt, bleibt iljm nur übrig, ba& Ungemad) gu teilen^

toomit biefe xtifyliä) belaftet ift. £)ie (Snglanber toiffctt

iljre ©egner auf jebe SBeife enblofen ^ßlacEereien preis *

jugeben. 33ei biefen Gelegenheiten fommt e§ jmtfd^eix

tinjelnen ©Riffen ju ©efedfjten, toorin balb bie eine

Partei, balb bie anbere Partei ©ieger bleibt ; aber ber

englifdEje Slbmiral, öorb ©anbttrid), ift fcriel 511 flug, um
e§ §u einer entfdjeibenben £)auptfd}lad)t fommen 5U

laffen ; alle ©etoanbtljeit be SRutjterS unb feiner Söaffen*

©efä^rten Vermögen e£ nidfjt, eine folcfje Sataftropfye

Ijerbeijufüljren. £>aju fommt, bafc bie ^otlänber, auf

SInftiften i^rer ©egner, burcf) anfdjeinenb iljnen jufätlig,

in ben 2Beg fommenbe Sauffal)rer bon 35remen, §am*

bürg unb anberen Orten, oft irregeführt Serben; gar

mancher ßreujjug wirb auf biefe SBeife in£ 33laue
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.unternommen, bie Gräfte ber gflotte gerfpltttert, unb

>biefe immer untüdjtiger gemalt, etma£ Bebeutenbe£ 51t

unternehmen, toätjrenb bie (Snglänber, bort tfjren (Spionen

•trefflid) Bebient, 33eute auf Seute madjen.

Sitte biefe 9?ad)rid)ten gelangen, burd) bie gatna

Vergrößert, in ^ottanb an. ©ie fallen tote gfunlen in

ein ^ulüerfaß unb regen ba% SSotf furäjtBnr auf. 2)ie

©äljrung fteigt üon Sag ju Sag, unb je nad) bzn

©efinnungen ber einzelnen toirb eine üerfd)iebene 23er*

anlaffung ftlS Urfadje be£ Unglitd» 6ejeic£)net. Sie

.allgemeine Stnflage §iel)t fidj enblid) auf bie 33ebo(l*

mäd)tigten gufammen, bie \iä), mit ber oBerften ©ematt

Befleibet, am 93orb ber flotte Befinben. SDiefe SJiänner

Ritten alte ©djulb 31t tragen; namentltd; fei e» ber

9?at;
s
}3enfxonariu£ $an be Sßitt getoefen, ber in feinem

ungemeffenen Stolpe unb feiner §err)d)fud)t jebe freie

33emegung ber glottenfufyrer geliemmt IjaBe. £)ie 33e*

Vottmcic^tigten ber (Staaten legen hiergegen energifdjen

^5roteft ein, unb üor§ug§ireife ift e§ Sftidjaet be 9tut)ter,

ber unerfdjroden bie SSerteibigung feinet §reunbe£

unternimmt, aud) feft barauf Beftel)t, ba$ bie glotte

jei$t ntdjt juriicffeljren bürfe, fonbern fid) fc)ietme!)r ber*

einigen muffe, um bie (Sparte auggutoeijen.

®er erftere Q)vtä tvivb erreicht. 3Me gtotte ift

ttueber neunjig (Segel ftarf, unb man gef)t mit allem

>@rnfte baxan , bie englifäje g-lotte aufjufudjeu , tooBei

man fiel), ber Sluyfage bon gifdiern bertrauenb, alt;

mäljlid) ber 9Jtünbuug ber Sfyemfe nafjert. 3u9^e^)
empfangen bie ©ollänber aBer aud) bie 9tad)rid)t, ba}$

:in Sonbon bie ?ßeft au^geBroc^en ift, unb Bereite 7000

'SDienfdjen an berfelBen geftorBen fiub; eine 9?ad)ridjt,
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bie einen panifdjen ©djrecfen unter ben IpKänbifcljen

Seeleuten Verbreitet. 31m 17. Ottohex langen fte*

enbtidj bi£ auf eine 9Jceile Vor ber SRünöimg ber

Sfjemfe an, unb erblicfen breijefjn fönigticf)e

©djiffe in ifjrem 2uV , meiere in ben (Strom ein-

lageren, Vorauf befcljloffen hnrb, gegen ben gluf^ auf^

gufreugen unb biefen mit bem größten Seil ber Skiffe

$u Blockieren.

£)a bricht ein neue§ Unglücf über bie |)of(änber

herein; ein fd}recflicE)e§ Unglücf, ba$> ben 9Jtut ber

gü^rer nnb ber SJiatrofen läfjmt. ©djou feit längerer

3eit Ijaben, burdj ©trapagen unb öntbeljrungen f)erVor*-

gerufen, Viele Srcmfljettert an SBorb getjerrfdjt; feit man

fidj hex engltfdjen S?üfte näherte, Ijat fidj bie Qafyl ber

Uranien gefteigert unb an bem oben bejeidjneten^

17. Oltober [jatten fidf) am SSorb be§ „©elftlanb" allein*

einige gtoanjig SÖtonn gelegt. (Sin Vom gieber be=

fallener gerät auf ben ©ebanlen, bie am Sanbe Ijerrfdjenbe

$eft Ijabe anä) il)re ©djiffe erreicht, er fei ba% erfte

Opfer unb bie Uebrigen müßten it)m folgen. 23ie ein

931ii$ Verbreitet fidj biefe Steigerung Von Hängematte

gu Hängematte, Von Kaum ju 2Raft, Von 93orb §u

33orb; ein21u£ruf be§ @ntfe|en£, ber SobeSangft toirb

Vernommen, unb einmütig Verlangen fämtltdje 33efai$imgen,

naefj §otlanb §urücfgefüf)rt ju Serben. Umfonft bleiben

gütliches? gureben, umfonft ©rot)itngen unb 2)er^

Ijeißungen; in ben Söpfen ber 9ftatrofen unb ©olbateu

lebt nur ein ©ebanfe: £)ie ?ßeft ! £)ie§ ift baZ brol)enbe

©efpenft, toeldjeS fte überall t)in Verfolgt, unb bem fie

entfliegen Collen, fei e£ audj mit ber ©äffe be§ Stuf-

rul)r§ in ber -Jpanb.
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£)te 23eboHmä<J)ttgten unb aße Sommanbeure ber

$lotte berfammeln fid) jum Ijoljen ®rteg£rat. £)a£

iSrtbrefuItat ber biele ©tunben bauemben ernften 93e*

ratung tft, baft man ntd^t gegen ba% <®d)tcffal fämpfen

fönne, unb ftdj ber ©etoalt ber Umftänbe fügen muffe.

— 2tm 1. SftobemBer feljrt bte gtotte nadj §aufe

gurücf.

2)a£ toaren bte 9?efultate etne£ jefjntoödjentltdjen

©eejuge£, ber bem Öanbe fo außerorbentttdje Opfer

.geloftet Ijatte. Unb bodj füllte man, meljr tote je, bte

•JJottoenbtglett, btn ®ampf ntdjt aufzugeben. Unge-

feuere Lüftungen Würben für baZ nadjfte grüljjaljr

angeorbnet, beren Soften fid) auf bte für bte bamaltge

3ett unerhörte Summe fcon nalje an gtoötf SKtßtonen

Bulben Beltefen.
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fal)lreitf)e ®vnppzn Ratten fiel) am ©tranbe ge*

fammelt, um bie flotte ju fdjauen, bie fid) auf

ber Sleebe bom £ej;el fammelte, urtb gur SIBfaljrt Bereit

ljielt. Sie ©djtffe erglänjten im listen garBertj'd^tnudE

unb bie SBimpel jüngelten in Blauer Suft. 2)ie ®e*

fd)ü|e leuchteten auf im gellen ©onnenfcfjein, Blenbenb

tt)ct§e ßelte Breiteten fid) üBer bit SSeröedEe au§, unb

Jbie 9Kafte toaren Bi§ §um Ijödjften Xopp mit Bunten

flaggen Bebedft. 2lBtoecljfelnb erfdjotl auf ber ©alterte

be£ einen ober be£ anbern ber Slbmiralfdjiffe eine

luftige SD^uftf unb ga^Ireic^c 33oote flogen ummter*

Broten jtotfdjen bem Sanbe unb ber flotte f)in unb

jurücf.

„$a, ja!" Brummte ein alter gifdjerSmann bor

ftdj l)in, ba% ift alle§ rec^t gut, unb mag audj für be§

fianbeS Sljre nötig fein, aBer für be£ ßanbe£ SBol)!*

fafjrt taugt e£ nid^t, tote im Vorigen Sa^re ^ fr™*1

4)oUanb Betteln geljn."

„2Ba£ Brummft £)u, Hfter!" rief ein ^nbalibe,

ber ju iljm ^eran^inlte. „SBiUft Betteln geljn? £)amit
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l)at
r

£ gute SBege, benn alle SBelt Weiß, ba& £>u ber^

©egen in ßiften unb haften Ijaft."

„©er (Snglänber wirb aHe§ fasern/' antwortete

ber giftfjer. ,/§aBen bie Sbelmögenben Ferren — ber

Teufel l)o!e fie bafür ! — nidjt Befohlen, ba$ man fem

gfaljrjeug auf ben großen unb auf ben Meinen %\)&y

fang auSfdjicfen fotf, weil atle£ ©eebolf jum glotten*

©tenft gebraust wirb? 9?mt benn! 2ßo fotl ber ©egen

Ijerfommen?"

„Qa!" rief ber ^nbalibe. „Unb §ur Stauffatjrtei

follen fie aud) feine ©djtffe au§fenben, unb bie @rön*

lanb§fal)rer bleiben audfj ftiH im §afen liegen! Qud^ei!

9?un finb wir ba, Wo wir fein Wollen! ©a§ Sßudjertt.

unb Krämern Ijört enblicf) auf, unb e§ fommt auäp

einmal an unfer einen! 333er nun nidEjt inbalibe wäre.

$ud)l)ei! @in glotten^eicf) gur ©ee, ba§> naä) mb'

naä) alle £>änen unb ©cf)Weben unb (Snglänber unb*

\va% ba brausen fonft nodj Ijerumfreujt, in ben ©rmtfr

fdjie&t, unb bann bie nieberlänbifdje flagge auf altert

SWeeren! ^xiüfytx, no§ einmal! ©a£ foll ein Sebett

werben!"

' „SBüfete nidjt fonberliclj biel barau§ gu matten!"

fpradfj ber fyifdfier mürrifdfj; e§ ift unb bleibt eitel

93ettelei, Wenn niä)t §anbel unb SBanbel frei ift. Unb

bei allebem galten fie nod) große ©aftereien unb prunfett

mit unferem (Selbe bor au§länbifd)en dürften unb §errn!

5ßfui!.!3ft eine ©djanbe!"

„3a, eine ©djanbe ift'S, baß fie 2Mr ntd^t beu

SRunb [topfen/' rief ber ^nbalibe erboft. £)u jammer*

Iidjer Srömer! Söäre idj nur nidjt fo jufammengeflieft-"

unb fycitte ©tdj irgenbwo an 95orb . .
."
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„SBollt Qfjr grieben galten !" untertrat bie Betbett

ein eßrfamer ©emerfömann. „i^fjr tjabert, unb ©tabt

unb Sanb ift bot! greuben, toetl ber Sönig bon granf*

reid) fid) bereit erflärt ßat, (Snglanb ebenfalls mit Srieg

gu übergießen ! ©eine glotte fotl mit unferer gemeinfam

festen, unb ber £ergog t)on Seaufort foll fie fommem*

bieren. 9?un, ba [inb mir boppelt ftarf unb toerben

Orbnung unb ^rieben balb lieber l)erftetlen."

„SBBifd^ttoafc^i!" rief ber Qnbalibe. „£)a§ ift

SBortfram ! 33erfpred)en tßun bie Qxan^o\en immer, aber

'3 ift eitel 2Binb! 33raudj)en bie Serie nidjt! Sonnend

allein au£fed)ten! 2öa§ meint $l)r gu einem Sönig*

reiche gur ©ee, unb be 9hü)ter ber Sönig! $e?"

„@el)t, ba£ ift ni(f)t§!" fagte ber ^anbtoerfer.

„9?cüjrt Sudj reblid), unb tottte ber geinb rttc^t leiben,

ftopft ißm mit bem fjeijsen 33rei ba£ 9JJaul! 216er nun

feto ftitt ! ©eljt ^ijv ntdjt ba£ gufammenlaufen boxt in

ber 33udjt? ©ie lommen! £)a! -Jhm fängt aud) bie

SRuftI an! — Unb je£t! £>a£ toar ber erfte Sememen*

fdjuß! Oft ba§ ein ßeben! $a, fo laffe idj mir ba§>

©d)iff§toefen gefaden."

Stile brängten ber begeidjneten 93ud)t gu, baZ

©djaufpiel §u fetjen, ba£ fid) jefct angefid)t£ ber üttenge

ausbreitete. (Sin langer 3U9 k *1 5a^r3eu9en belegte

fid) fcon bem Öanbe nadj ber glotte. Qn bem erften

befanb fid) ein 2ftufitforp§, in ©djarlad) mit ©über

gefleibet, unb bie trompeten fdjmetterten fröljlidj barein.

©arm folgte ein 33oot mit gflotten* Offizieren, bie ben

Ijoljen ©äften gur Sluftoartung entgegen gefanbt toaren.

hierauf eine grofee ©taat£fd)aluppe mit ben ©epu*

tierten ber Sbelmögenben Ferren, bie Jjeute im tarnen

©mtbt, 9Jlarine*fRomane II. 8
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be§ Sanbe§ bie |)onneur£ macijen foltten. $laä) tljneu

aber tarn eine reid) Vergolbete S5ar!c mit ben ©äften.

©iefe SBarfe, mit SßurpurbedEen unb (eibenen glaggen

gefcfjmücft, toarb Von §tt)ölf jungen (Sbelteuten gerubert

unb ba£ ©teuer berfelben führte ber Stbmiral ßorneliu§

Van £romp. $m £auptteil (afeen in ber SERitte §err

griebricf) SSilljelm, Surfürft Von 33ranbenburg; iljm gur

9ied)ten ber §ergog Von Sln^alt unb gur Stufen ber

^ergog Von §olftem; biefen gegenüber bie ^ringen Von

Dramen unb Von 9?a((au. %laä) biefer 33arfe fam in

betriebenen S3ooten ba% ©efolge, barunter man bie

©rafen ©olmS, ©oljna, §orn unb Viele anbere Ferren

be£ Branbenburgifdjen unb nieberlänbifcfjen 2lbel3 be*

merfte.

SBäljrenb bie 93oote langfam baljmfuljren, tourben

(ie Vom Ufer au% mit ununterbrochenem Qubel begleitet,

unb tote laut audj ba% ©djmettem ber trompeten unb

^Saufen toar, ber ßärm am ©tranbe übertönte (ie botf).

©ie Slufmertfamfeit ber fremben ©afte ^atte (id) gleid^

anfangt mit großer Seilnafjme einzelnen ©Riffen guge=

toenbet, toenn (ie I)inter bem Ufer plöijlid) hervortraten,

aber ein atigemeiner 3?uf be£ ©taunen£ erfcljotl, afö

jefct bie 93oote über bie 33udjt hinauslegten unb bk

gefamte Ijottcmbifdje glotte Vor ifynen lag im Vollen

®rieg3(d)mucf unb Reitern gefteeglang gu gleitet geit.

©er Stbmiral Verneigte fidj:

„Wtü (Surer Erlaubnis, ©urtfjlaudjtigfter Surfürft

unb ©urdjlaudjtige dürften unb Ferren, toirb @udj bie

glotte ber Vereinigten ^roVingen je£t btn erften 2Biß*

fornmenSgruß barbringen/'
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2)a§ [ctgenb, fcerließ |)err Sorneliu» üan Stromp

feinen Sßla§ unb fdjmang ein toeijjeä ütudj. Sffitt

331ii3e£fcl)nel(e falj man am 33orb ber ©djiffe, bie ba3

^erfie ©efdjtoaber bildeten, bie STCatrofen in bie Söanten

ifyinaufeilen unb bie 9?aaeu füllen; gugleicf) gab ba$

SBcfcIjtö^aBcrfd^iff bie glatte ßage, unb bie übrigen

»folgten iljm nadj.

©er Surfürft Ijatte fid) erlpben unb mit toadjfenbent

j^ntereffe bem ©djaufptele gugefe^en. 2113 ber leiste

©djuß btxijaüt toax, lüftete er §um ©egengruße bm
4?ut unb fragte rücfgetoenbet: „SBeffen ©efdjtoaber ift

ite§, §err 2lbmiral?"

Cornelius bau SEromp erljob fid): „$<$ bin mit

iem Sommanbo be£felben beauftragt, £)urd)laud)tigfter

^err!"

„(Sin fdjöner Auftrag !" entgegnete ber Surfurft

lebhaft. ,,©eib bebanft, §err Stbmiral." ©cum fid)

feftenb, jagte er gum £)er§oge t>on Slnljalt: „(Suer

Siebben muß gefteljen, baß totr un§ im Sinnenlanbe

einen anbern Segriff fcon biefen ©eefüften mad)en.

<£)ier IjaBt $fyr ^ e Ueberjeugung fcon einer Söeltfyerr*

fd^aft auf einmal in Rauben."

„3>eber nadj feiner Söeife, ßurfitrftltdje ©naben,"

»entgegnete ber Steinalter. ff
^l)x feib bafür im Sinnen*

lanbe mädjtig; bort feib %l)x fiegreid) tote feiner unb

türmt aüe£ anbere gern entbehren."

„aKetnt ftljr?" fragte ber Surfürft. „3$ ttidjt

„53ielmel)r glaube id) feft, ba$ aud) beutfdje dürften

ifyre ^errfdjaft erft toaljrljaft au£bel)nen, toernt itjre

©djiffe auf ber ©ee fyerrfdjen, toie i^re |)eere auf bem

fianbe."

8*
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„$urfiirftltd£)e ©naben l)aben bamit einen gesegneten

Slnfang gemalt/' entgegnete ber Stnljalter. „Sie für*

6ranbenlntrgifd£)e flagge toeljt bereite [iegreid^ an ber

Süfte t)on 2lfrifa, unb e£ liegt nur an Qmcf), iljr au(fy<

im fernen $nbien bie gelmtjrenbe Sichtung gu berf(Raffen.

"

„TOcfjt an mir allein," entgegnete ber ®urfürft

unb Verfiel in tiefet 9?ac£)finnen, toorauf ber $ring t)on

9?affau fid) gu feinem fetter Oranien neigte unb i£)nt

guftüfterte : „©a£ ift lieber baZ alte Sieb fcon einer

fcranbenfmrgifdf^beutfcijen flotte, ©er Benjamin 9?aule

mad£)t il)n gang berttrirrt. ©eutfcfje glotten! Sßal)!"

©ie£ glüftern Bemerfte ber |)ergog bon £)olftein r

nnb ben ginger mit f(f)ergl)aftem ©roljen erljebenb, fagte-

er: „©a§ fotltet 3*)r nidjt fagen! ©eljt, tdj fbunte

(Suc^ — —
" @r tnar im 33egriff, eine lange 9?ebe

gu galten, afcer feine 23equemlici)feit toar größer, al$

fein (Stfer unb er fetzte nur l)ingu: „S3 ift nod§ nifyt

aller Sage 2t6enb!"

©er ®urfürft fyatte eZ Vernommen unb fragte rafifr

ben |)olfteiner: „2Ba£ fagte Gsuer Siebben?"

©er $ring bon 9?affau tarn bem £)ergoge gubor

nnb fagte mit leifem ©pott: „©er §ergog tootlte unf-

eine Siebe Ijalten ii6cr bie tunftige Branbenlmrgifd^

beutftfje glotte."

„I^a, er tootlte!" entgegnete erregt ber Surfürft.

„gtoifdjen tollen unb tljun ift eine Weite Sluft. SBenn-

toir tturftid) Sollten ! 2ln @ud§, $fyr Ferren ba an

ber 9?orbfee liegt e§ gang allein. Qljr l)a&t ben

©djlüffel gur Siber, gur (SlBe, gur Söefer, gur @m§;

Qfyr ijaht — — , boä) tva% rebe iü)l Qljr toollt nidjt

fefjen, fonft müßtet 3fyr getoaljren, baß 3>l)r, boa
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-Strömen imb Speeren umgeben, baju au§erfet)eu feib,

fte 31t befyerrfdjen."

2tbermat£ fyallte Sanonenbonner über bie g-lädje

i)in; ber Surfürft unterbrad; fidj unb fragte: „2So

finb mir?"

2)er Stbmirat berbeugte [idj: „9JJit 23erlaub, Sur*

•fürfilidje ©naben; bie£ t)ier ift ba£ Sentrum ber gflotte.

®ort linfö liegt ba£ ©efdjmaber be§ 2lbmiral£ $o*
f

ljanne3 Sfteppel, unb bort jeufeitS ber Stute anfert baZ

1Keferbe*@efd)maber, meld)e£ bem Sübmiral Sbertfon a\u

Vertraut ift. §ier aber im Sentrum befehligt ber

glorreiche Stbmiral SKidiael be Siutjter, unb ba$ ba bor

im£ ift ba§> ©d)iff „33ie fieben bereinigten ^robin^en",

:ba% jetjt fogleid) burdj Sure unb biefer bitrdjlaudjttgeit

Ferren tplje ©egenmart befonber£ geehrt merben foß."

2)a£ ©d)iff „£)ie fieben bereinigten Sßrobingen"

-mar ba£ ftofjefte ber ganjen flotte. @3 Ijatte bret

3)ed'e unb neunzig Kanonen, ber reidjfte garbeufdjmud

gierte e§, unb ba§> ©djuit^merf am ©piegel unb am
33ug mar glänjeub übergolbet. ©rei Saternen mit

golbenem ©at^e ragten Ijodj über bie ©alerte l)tnau§

atnb eine gleidje \dt) man in jebem SJiaftforbe. 2ll£

t>a£ 33oot mit ben fürftlidjen ©äften fidj näherte, er*

fdjien ber Dberabmirat auf bem ©adje ber fgiittz, um*

geben bon fämtltdjen ®ommanbeuren ber flotte, unb

ftimmte ein lautet §urra an. gugleid) begannen bie

Sanonen 51t bonnern, bie 9JJufi£forp§ fpielten, unb bie

SJiatrofen, meldje 9JJann an SDfatut auf ben diaatn

ftanben, jubelten otjne ©nbe. £)err be 9htt)ter aber

ftieg jetjt baZ gadreep Ijimtuter auf ben s$ral)m, ber

gum anlegen ber S3oote beftimmt mar, unb reichte bem
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Surfürften bie iQcmb, um il)tn Beim 2tu§fteigen Bel)ilfli(fy

31t fein. £)iefer fprang mit einem ©a£e t)erau£ unb'

jagte mit gnäbigem Cädjeln: „£)a faffc idj bie §anb r

ttieldje ba§ ©cljicffal aller feinblidjen gflotten regiert!''

2Ißer be 9?mjter entgegnete fdjnetl Befonnen: „Unb (Srr>.-

Surfürfttidje ©urdjlaudjt galten biefe £>anb gefangen!"

2)ie Sfattoort gefiel bem Surfürften, unb froE) ge*

launt fliegen bie Ferren ba§ 23erbecf Ijmcm, too bie'

©eefolbaten in boppelter SReilje Bi£ jur Sajüte aufgeteilt

toaren unb bie Ferren mit aßen milttärifcfjen Sfjren

empfingen, hierauf geleitete ber Slbmiral bie Ijoljeit

sperren in Befonbere Kajüten, bamit fie fid) bon ber

$al)rt erholen möchten, Bi£ ba% grüfymaf)! l)ergerid)tet

toorben fei.

£>ie gfefttafel, an toeldjer außer ben fürftlttfjert-

©äften nur bie deputierten ber Ferren Stadien unb-

bie fmnmanbierenben Slbmirale fpeiften, toar auf bem.

^alBbecf hergerichtet toorben unb ftra^lte t>on foftBaren.

golbenen unb filBernen ©efäfeen. Sie ©afte ttmrben

fröljlid) unb guter Singe, ©djon mancherlei ©efunb*

Reiten toaren au£geBradjt unb mandjer SRetljentrunf

gehalten tuorben, ha erfjoB fid) be 9?ut)ter, unb 51t bem

®urfürften gemenbet fprad} er fidfj üemeigenb: „SDJit

©uer ©urdjlaudjtigfeit ©eneljmljaltung toollte id) t>ter

§toei junge Kapitäne einführen, toeldje in ©eutfdjlanb«

geBoren, fitfj bem ©eebienft toibmen unb unferer flagge*

angehören; ba$ ift Kapitän SSeinlanb au£ Solu unb»

jener bort Kapitän 95argfelb au£ ©tettin. ©ie Befef)*

ligen bie Beiben leisten Fregatten, toeldje @to. £5urd)* ;

laugten l)ier an unferm 93ac!Borb erBlitfen, unb Bitten,

um bie (Sljre, Äurfiirftlitfje ©naben sollten gütigft einem-
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©djeingefedjte gufefjen, Weld)e£ fte focben au§3itfüf)vcn

im 33egriff fmö."

„35a3 will idj gern, fel)r gern!'' entgegnete ber

®urfitrft. „Unb beutfd)e Ferren finb e§? 8tu3 Solu

ltnb Stettin! $t)r follt bebanft fein, be SRmjtev, baß

Qjljr bie SDeutfdjen 51t fo eblem £aubwerf anlernt!"

,,Of), £err Surfürft!" antwortete be Shttjter, „id)

tljue ba£ fel)r gern, benn bie ©eutfdjen ^aben biet

©efcfjid gur ©ee imb lernen bor aßen anbern rafdj;

(ie finb gang bagu augetljan, ein red^te§ ©eebolf gu

derben, benn ob idj e£ gleidj nid)t 2öort fjaben foltte,

erträgt ein ©eutfdjer mef)r ©trapagen afö brei

^otlänber."

„#at @uer Siebben ba§ gehört?'' Wanbte [idj ber

Äurfürft gu bem £)ergoge bon £)olftein unb fagte bann

gu ben beiben Kapitänen: „9?un, meine Ferren 8anb§^

leute bon ber Oftfee unb bom 9t^ein, nadj bm Sob=

fprüdjen, bie @u<J) ber £>err Stbmiral erteilt, bin idj

gefpannt auf ba$, toa£ $f)r un£ geigen Wollt. Qftr

werbet t)ier am 33orb aufmerlfame ^ufdjauer Reiben."

@r nirfte iljnett freunblicf) gu unb bie Kapitäne

entfernten fidj rafd). ©ic gregatten listeten bie 2ln!er,

unb beibe umfegelten, eine bom 33adborb, ba£ Stömirat*

fdjiff, matten bie $onneur£ unb legten bann auf IjalBe

©cfjujsweite ljinau§, Worauf baZ ©efedjt begann.

©er Surfürft wanbte fein 2luge bon ben beiben

galjrgeugen, bie baZ gange ©djlad)ten;2ftannöber burd)*

matten, fidj balb bei folgten, balb enterten, balb einen

SBettfampf im ©egeln beftanben unb gule^t, afö fie

£>ecf an ®ecf lagen, bie glatte Sage abfeuerten, unb

unter ^unbertftimmigem «gmrragefdjrei bon ber ©pi^e
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be§ grofeen 9JJafte£ bie furBranbenBurgifäje flagge

toeljen ließen, bie mit lautem Strompetenfdfjatt Begrüfet

ttmrbe.

„£)a£ fear -ein Ijerrlidj ©piel, £>err Slbmtral, too*

für toir (Sud) nodjmafö unfern ©auf fagen," fprad^ ber

Surfürft, inbem er ftdj an be 9tut)ter toanbte: „4?ätte

idfj fo biele ©d)iffe in ©ee, afö idfj barin gu IjaBen

toünfdjte, idfj liefe nidfjt nadj, 6i§ idfj Sudfj biefe Beiben

Offiziere aBtoenbig gemalt Ejätte. 216er e§ ift fpät

geworben, barum toirb e£ $eit, tocnn toir nodj einiget

bon ber glotte in 2lugenfd£)ein nehmen Collen. %ä)

IjeBe alfo, mit Gmrer @rlau6ni§, bie äftal^eit auf."

„©er Surfürft Beftieg bie Bereit gelegte ©djaluppe,

unb unterwarf bie gflotte einer genauen SJJufterung.

§err be 9?ut)ter Begleitete il)n allentljalBen Ijin, unb

liefe bon Verriebenen ©Riffen, todä)e bem Ijoljen ©afte

Befonber£ auffielen, biejenigen Sftanöber ausführen, too*

burdj fi(§ bie einzelnen Befonber£ anzeichneten. 2113

nadfj 3 ©tunben ber ffurfürft toieber jum gatlreep ber

„fieBen bereinigten 5J5robin§en" Beftieg, unb mit be

9tut)ter in beffen Kajüte IjinaBftieg, rief er feinen 93e^

gleitem ju, bie ftdj bor berfelBen aufteilten: „Qdfj

meine, Qljr Ferren, e§ toirb lange toäljren, elje toir ein

fold^eS ©djaufyiel mit unfern ©Riffen auf ber 9teebe

bon ©ftrinemünbe ober ^Stflau au£fül)ren lönnen."

©e 9?ut)ter unb fein Ijoljer ©aft Ratten ftdj lange

mit einanber unterhalten, unb fd}on bunfelte ber 2lBenb

mädjtig Ijerein, afö ber ®urfürft aufftanb unb Bemegt

bie £anb be§ 2lbmiral£ ergriff:

„©a§ ift e£! Qljr f)aBt e§ laut toieberljolt, toa£

idj fo oft gefagt unb ftetS bergeBen§ gefagt IjaBe. ©ie
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;beutfd)en gürften finb mit 93ünb£)ett gefdjlagen, unb

motten nidjt fefyen, toa& ju iljrem £)eile bient. 216er

iä) lebe ber feften Ueberjeugung, ba\$ eine 3^t fommen

mirb, fcoo ftd) ba£ bertoirilidjt, ma§ tdj jeijt bergcbetrö

allein auszuführen tradjte. SBenn ©eutfdjlanb baZ

gana toerben foll, ma£ e3 [ein fann, fo muffen beutfd)e

Kolonien jenfeit£ be£ 9tteere£ Blühen, unb beutfdje

®rieg£fd)iffe muffen bie beutfdjen Sauffafyrer bor jeber

gfäljrltdjfeit fdjirmen fönnen. 2l6er
f

bi£ mir bafyin ge-

langen, tntrb nodj eine lange geit ungenii^t berfliefeen."

„Unb ba£ ift ein unerfefcltdjer Serluft," entgegnete

be 9iut)tcr. „Sie beutfdjeu gfürften Ijanbetn barin

unberantmortlid) faumfelig, menu tdj '3 fagen barf . .
."

„©otuel g$r motlt, be {Rugter!"

„Surfürftlidje £)urdjlaud)t aber follten fie unab*

läffig antreiben/' fuljr ber Slbmiral fort, „bamit fie

balb an ber Slbe unb SSefer, tote an ber Ober unb

am ^regel ftattlidje Srieg§f)äfen unb Sßerften Ijätten,

mie mir §u auffingen. Qu bett beutfdjen SBätbern

madjfen Säume genug für Siele unb SDtaften, unb in

t>en beutfdjen Sergen ift t)inretd)enbe§ Sifeu, um 21nfer

unb 9ftngbol§en barau£ §u fdjmteben."

„©enttg! ©enug, £err Slbmiral!" rief ber Surfürft

rafd). „Saßt un£ bie£ ©efpräd) abbrechen. 6§ ift

Slbenb gemorben, unb Qtit, ba\$ mir nad) bem Sanbe

gurütffeljren. $d) gefje @ud) boran! Semaljrt e3 in

(Surem Öerjen, ma£ mir mit einanber gefprodjeu."

SIB ber Surfürft auf ba$ Serbetf jurüdftefjrte

%attt fiel) bie ©cene beranbert. Sie Dämmerung mar

-mädjtig Ijereingebrodjen, unb @ee unb ftufte berfdjmam*

men in Sin£, aber ein t)elle§ Stdjt ftraljlte in buntem
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garbenfcl) immer fcon bem glatten 23afferfpiegel toieber,-

benn bie 3e *te Vetren auf fämtlidjen SJerbecfen gu*

famtnen gerollt, imb bie 9Wafte t>on oben Bis unten mitr

farbigen Sampen gefdjmütft. Sin reiches SD^at)! toarb

aufgetragen, unb fdjlanfe 9?egerfnaben, pljantaftifcfy

ljerau§gepu§t, bebienten bie ©äfte. §itr ben ffurfürften

nnb feine pringlidjen Begleiter Ijatte man bor bem

großen Sftafte eine ftattlidje Sribüne tjergeridjtet, unb

al§ ber SIbmiral bie fjoljen ©äfte gu biefem @brenpla£e

geleitete, jagte er läefjelnb: „(Sure ©urdjlaudjtigfeiten

Ijaben imferer gflottc unb ben SRännern, bie barauf

bienen, große ?lufmerffamfett gefdjenft unb il)r ©treben

mit ©urem l)ol)en Seifall belohnt. SWöge e§ (Sud) bentt

nun aud} gefallen, mit gnäbigem 9luge auf unfere

®urgtteil Jjera&juBlidfen."

2tt§ bie Ijofjen ©äfte ifyre ^ßläije eingenommen

Ratten, ertönte eine luftige DJfuftf unb Iräftige ©timmen*

fangen eine lebhafte SBeife, bie balb bon 93orb gu

S5orb fidj berpflangte, unb bon allen ®ef)len auf ber

glotte gefungen ttmrbe; befonber§ gut Hang e£, al&-

bie ©önger auf bem 2ibmira[ftf)iffe fliegen, bann bie

auf bem gtoeiten, bem britten unb fo fort, unb ber

©efang nun altmäfjlidj fernab betfjallte, tote ein leidster

Slbenbljautf), ber über bie letjte matt plätfdjernbe SBette

fyinftreift.

£>arauf erfdjienen länger, bie führten Sänge au§-

unb Sraftfprünge. Slber a(le£ toar luftiger 9lrt, nni>

nitf)t£ babei, toa£ fo IjaBbredjenb toar, ba$ e§ gatrdjt,-

ober fo gemein, ba$ e§> Ijätte Söibertoillen einflößen

lönnen, fonbem atle£ tourbe mit vielem 2Inftanbe a\\%*

geführt, fo bab e£ faft gu bernmnbem toar, roie berbe§*
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©eebolf bergleidjen manierltcfje§ 33enel)men gelernt

fjatte. —
SBäfjrenb nun foltfjergeftalt \\§ alle trefflief) unter*

gelten, faf) man unter bem SSolfe auf beut 23orberbecf

eine auffattenbe SSetoegung. SÖiefjrere 9Jiatrofen Rattert

ftdj um einen ifyrer Stemeraben gefammelt, unb feierten

i^m ettoa£ au^reben ju tootlen, fcoa§ ifjnen inöefe ntdjt

§u gelingen festen. ®a trat ber 9J?eifter ®onftaBler

öon ber borbern ©djanje l)er§u, unb fragte: „2Ba§

gieBt'£ ba mit Bieter Qofjannfen?"

„9JJit SßerlauB, SonftaBler, er ttritl toieber auf bem'

Sopfe fielen, fagt er."

„£f)u baZ ntdjt, Bieter $ot)annfen! 35u toeißt,-

90?t)n^eer £)od)Boot§mann Ijat e£ berBoten, unb toetm

£)u e£ bennodEj tf)uft, fefet e§ |>ieBe."

„daraus tnac^e tdj mir nicEjtä!" rief ber 9JJatrofe.

„3$ ntu§ ben fremben Ferren ba geigen, toa£ xtfy

fanxx. SSBetß idj botf), ba)3 feiner in be§ QanbtZ glotte

ift, ber e§ mir nadjmadjt. 2ßa§ frage id) nadj einem

©ufcenb £ieBe!"

„®erl! gürdjteft £)u benn nidjt, ben £ate ju Bre-

men, ober für QtitlebenZ ein Krüppel §u toerben
?"

„2J?it bem Srüppel Ijat'S ntdjt 9tot, benn miß*

glütfVS, fo Bin xä) auf ber Stelle geliefert unb fdjere

mxä) nxtfyt barum. ©lücft mir'S aBer 'mal toieber, bann,

fotlt $l)r feljen, tote fic bie Slugen aufreihen unb tote

e£ bon allen (Seiten Srtnfgelber regnet/'

£)amit rannte ber 9ftatrofe nadj bem £>aIBbedV

brängte [tdj burd) bie Sänjer unb bie umljerfteljenbcn-

Dfftjiere, griff mit ber tganb in bie SBanten be£ 33e*

fanmafte£, fd£)toang ftdj empor toie ein @id)fäfcdjen unb-
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flog bie SSebeleinen Ijinan. £)er Surfiirft, beffen Sluge

überall War, Ijatte nidjt fobalb ben SRatrofen bemerft,

,al§ er ben Stbmtral nadj biefem beginnen fragte.

„®a£ tft ein fecfer Shtrfdje," antwortete be dtnt)^

ter, „ber tro£ aller SBarnnngen fdjon oft ©ott fcerfucl)t

l)at, unb aller Verbote ungeadjtet, un£ Waljrfcljeinlicl)

«in ©cljaufpiel ju geben gebenft, Wobei fid) bie £>aare

gu 93erge ftränben. SD^tt ©erlaub, £err Surfürft! —
Sjottafy Bieter $ol)annfen, iommt fogleid) gu ©etf!"

2lber Sßieter war jdjon biel 31t Ijodj, um ben 2lb*

miral nocfj gu l)ören. Sitte 93licfe folgten bem Söage*

i)a(3, ber jefct baf)in gelangt War, Wo afte§ laufenbe

unb fteljenbe Stauwerf ein @nbe l)at. 9hm Wetterte

er an ber glatten 35ramftenge in bie £)öt)e, legte bie

.§8nbe auf ben oberften Snopf berfelben, tfyat einen

©prung in'S 33laue Ijinein unb faß auf ber ©pi£e

ber ©tenge, bie oben fo leidet War, ba£ fie \xä) unter

ber fc^Weren Saft ein 2Rerfiict)e8 neigte, ©ie fremben

<55äfte Wagten niäjt 51t atmen, unb ber Surfürft faß

mit jufammengefniffenen Sippen ba f
ber 9)?artofe aber

ließ \iä) nidjt irre machen; er warf feineu §ut fyotfj tri

bie Suft, 30g bie $acfe au§, bie er fallen ließ, madjte

bann abermals einen füllten ©a£, unb ftaub je^t mit

bem Sopfe auf ber ©pi|e ber ©tenge, bie betbett giiße

gerabe gen £immel geleljrt. 2)a£ Ijtelt er §wei ©efunben

lang au£, bann überfcljlug er fid), ergriff bie ©tenge

mit beiben «gmnben, fuljr an berfelben Ijerab, unb langte

im Sftaftforb an, Wo er ben Stopp gaften oljnmädjtig in

bie 2trme fanf.

£)ie§ ©djjaufpiel Ijatte bie ©äfte atlgufe^r aufge^

:iegt; fie lehrten fidj fdjweigenb ab, unb be sJtut)ter
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ließ bem fecfen 2J?atrofen berfidjern, baJ3 ifjm bie an-

gelobte ©träfe morgen nidjt entgegen toerbe.

„9?un, $l)r Ferren!" rief ber Surfürft nadj einer

SBeile. „(£3 ift fpät geworben unb toir biirfen unfern

gaftfreien Sßirten ntdjt länger befdjtnerlid) fallen. Safet

unfere SSoote in 53ereitfdjaft feigen/'

©iefer Slufforberung folgte ein allgemeiner Jumult.

2Sä£)renb be§felben rief ber Shtrfürft ben ©rafen £)ol)na

ju ftd), unb Befahl il)m in3get)eim, toeldje ©efd)ente er für

bie Sftannfdjaft ber flotte überhaupt unb für bie SJJatrofeu

be£ 2lbmiralfd)iffe§ in§befonbere jurüdlaffen fotte.

„Unb tva§> berabreidje id) bem Sftatrofen, ber foebeu

fein f)al£bred)enbe£ ^unftftüd au^füfyrte?" fragte ber©raf.

„£)ergleid)en 9J£arftfd)reierei ift mir gulniber," fagte

ber Surfürft ernft, ,,^r mögt bem 2Bagel)al3 mit bem

nädjften ©anjiger ^oljfdjlepper ein paar gerabe ©tämme
au£ unfern branben&urgifdjen gorften fenben, bamit er

fid) fleißig in feiner brotlofen Sunft üben fann."

trompeten unb Raufen berfünbeten bie 2I6faf)rt

ber ijoijtn ©afte. 2If§ ba% 33oot mit ben dürften

abftiefe, erfd)ien ber Slbmiral mit allen feinen Offizieren

auf ber ©atterte; baZ ^bmiralfd)iff ftrafylte in rotem

geuer unb feierlid) Ejatlte ©d)uJ3 auf ©djuß bon ben

^Batterien ber 93ad unb ber ©d)an;$e. £)ie 9J?atrofen

[tauben auf ben 9?aaen unb bie 9JJarine * ©olbateu

fdjulterten baZ ©etoefyr.

(Sine ©tunbe fpäter toaren fämtlid)e Sampen er*

lofdjen; nur in ben 9J?aftl;örben brannten bie 2Bad)t=

laternen unb tiefe ©title ljerrfd)te ring§ untrer.
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§u jttnifa$e fox $lotU.
(1666.)

)ie fylotte, toeldje nod) box turpem ein IjeitereS,

l)armlofe£ gfeft gefeiert l)atte, gewann atlmäljlicf)

€tn ernfteS, friegerifdjeS SSfafeljen. ©ie jaulte me£)r als

^unbert tampffäijige ©d)iffe, bie unter bem Oberbefehl

be IRutjterS unb ben Slbmiralen beut £romp, Stteppel

•unb Sfcertfon ftanb. (Sine große Stngaljl t>on 33ranbern,

fotDte triele ©alioten unb $adjten, bie gu Transport*

•fdjtffert bienten, toaren ebenfalls auf ber 9?eebe fcerfammelt.

®iefe ttmrbige ©treitmadjt Ijatte ftdfj einen ttmrbigen

Gegner auSerfeljen. (Sine englifcfje glotte bon gleicher

©tärfe toar au£ ber S^emfe in ©ee gegangen. @rft*

fommanbierenber berfelben toar ber tapfere Sfton!, als

Stbmiral ber roten flagge. Unter iljm Befehligten ©ir

Oeorg 2tuScue als 2lbmiral ber toei&en unb ©ir

Stomas 2ltlen als Slbmiral ber blauen glagge. 33eibe

Parteien feinten bm Jag fyerbei, ba eS iljnen Vergönnt

fein möchte, fidj im Kampfe gu begegnen.

2lm gleiten Quni Ratten bie 93eboltmäd)tigten ber

Ferren (Staaten bon ^ollanb ben Slbmiral be 9tut)ter

mit ben beften Söünftfjen entlaffen, unb biefer toar
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-fogletd) an SBorb geeilt. ?(m folgenben -Diorgen Sollte

man bie 2lnfer lidjten; auf allen Skiffen Ijerrfcfjte bi§

tief in bie Sftadjt hinein bie lefiljaftefie 23etoegung, unb

eine ©tunüe nadj Sonnenaufgang mar bie ganje glotte

bereite unter itjren Segeln; fie Ijielt fogletd) in ber

Stiftung naä) ber englifdjen Stifte ah, mit 33egier ben

ilugenblid: ertoartenb, ba jte mit ifjrem ©egner §u*

fammentreffen toürbe.

Gmüge Sage lang Blieben bie SBünfdje nnb dx*

Wartungen ber £)oftänber unerfüllt, aber atö man bei

faft balliger 2öinbftitte, am Stbenb be3 9. gwti auf ber

§i3f)e bon ©ünfirdjen bor 2ln!er ging, erblickte man in

einer Entfernung üon §toet 9)teilen bie englifclje flotte,

box ber gflut treibenb, mit bem 2tbmiralfd)iffe 9Ronf§

an ber Spitze.

2)er neue SFcorgen bratf) an, ein beiterer, tootlen*

freier Sag. Sine faum merflidje SBrife toeljte bom

ßanbe Ijer, unb Verlor ftcfj, je metjr fie auf bk offene

See ljinauä tarn. %n ber Stellung beiber glotten

ijatte fiel) nid)t§ fceränbert. 2luf bem Skiffe „bie fieben

bereinigten Sßrobinjen" toarb ba% Sagetoerf in aller

9htf)e begonnen; bie Stunbe be£ ©eimafd^en^ toar

Vorüber, unb bie SÖfatrofen arbeiteten naä) getoofpter

Söeife. ©er toadjtljabenbe Dfftjier melbete ba§> %n-

fegein eine§ jener Sogger, tote fie an ber flanbrifdjen

jSüfte 31t $aufe finb, unb balb lag biefer bem Slbmirat

•fdjiff jur Seite. (£3 toaren frangöfifdje ©bedeute,

toeldje um bie Erlaubnis haten, bem Slbmiral auf*

toarten §u bitrfen, unb t)on biefem auf baZ §albbedE

Belieben tourben. £)ret jugenblicl) fdjöne Scanner, mit

,ber jierlidjen 5txaä)t it)re£ 8anbe§ beileibet, näherten
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fid) bem Stbmiral. (Sin Vierter, mit einem 2Bam§ Don-

fdjtoargem nieberlänbifdjen £udje angetljan, ba£ ©ammt*

Barett auf bie bunflen SodEcn gebrückt fjtelt fttf) ettna3

jurüd. (Sr faf) ben Stbmiral forfcfjenb an, unb ein

^ug Don £eilnaljme flog über fein au§brucft>oöe£

©efic^t. —
©er Stbmiral ging feinen ©äften einige ©dritte

entgegen: „©eib mir toillfommen, toerte Ferren! 2Ba3-

Derfcfjafft mir fo unerwartet, mitten auf tjoljer ©ee,-

bie <Sl)re SureS 33efudje3?"

„Qljr tooftt Derjeiljen," na^m ber Sleltcftc Don

tfynen ba$ SBort, „baß mir un£ fo fe£)r gegen aße§

£>erfommen Bei Gmdj einführen. StBer ba$ Ungli'nf

ttwffte, bafe tt)tr gu fpät im Seyel anlangten. 2tl£ toir

nachmittags eintrafen, fyattet Qfjr morgend bie Stnfer

gelidjtet, unb toir mußten e£ faft bem gufatt üBerlaffen,

Und) aufjufinben. (£r Ijat un£ glüdElidfj geführt/'

„Ql)r feib nocfjmafö toitlfommen, meine Ferren,

3<f) banle (§u<f) für ben (£ifer, Womit Qljr mitf) auf*

fudjtet, unb wenn $t)r mir ben ©runb @ure£ SommcnS-

anvertrauen wollt — —

"

„(Erlaubt Vielmehr, §err Slbmiral, ba$ Wir ©ud)

erft perfönlid) mit itnS befannt machen, $n Ermangelung.

eine£ (äbelmanne§, ber un§ Beibe fennt, tnufc iä) mein

eigener Seremonienmeifter fein. %ä) Bin SIrmanb be

©rammont, ©raf Don ©uife, ©oljn be£ 9Karfd)atl3

Don granfreid), $er5°9^
'oon ©rammont unb ©tatt*-

l)alter£ Don SBearne, ber e£ fiel) jur Sljre anrennet,

bem Berüfjmteften ©ee^elben unferer Qtit feine §ocf)* ;

ad)tung 51t Bezeugen/'
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„£)err fcon ©rammont," jagte be 9htt)ter. „$t)r

nennt mir feinen unBefannten tarnen, ffiuer 23atcr

ift ein Sbelmannn üon fielen 23erbienften unb Ijoljen

©aBen, unb fein ©oljn toirb iljm getoik ätjnltd) fein/'

®er ©oljn be§ 9Jiarftf)all£> Verneigte fid} unb fu^r

fort: „tiefer £err ift mein ©djtoager, ßoui§ ©rimalbi,

gürft fcon Monaco, ben eine ÖoBrebe au£ meinem

3Kunbe fcerbätfjtigen ttmrbe, ba id) fein Vertoanbter Bin,

oB er fte gfetdj im Collen SOZafse berbient, ba er ein

(Spiegel ber 9?itterftf)aft ift. £)ier aber fü^re idj unfern

Sßaffengenoffen, §errn 9JJarqui£ be la gerte auf, ber

bnxä) fein eigene^, toie bnxä) baZ Verbienft feiner

gamilie, mit $ltä)t ber aßgemeinften Sichtung geniest."

„greut mid), fo fcottfommene junge 9Jtänner Bei

mir jufefjen," entgegnete be 9?ut)ter mit einem Anfluge

Don $ronie. „S)er franjöfifdje Sbelmann Ijat pdj immer

burd) ein eä)t ritterliche^ 33ene£)men ausgezeichnet.

£>ie (Sbelleute Verbeugten fid) unb §err tum ©ram^

mont fuljr fort: „©er dtntjm ber Ijottänbifdjen flotte

50g un£ tum je an; @uer Sfome, (Sure Späten, §err

be 9?ut)ter, erfüllten un§ mit 93egeifterung, unb toir

fonnten un£ nidjt£ fd)önere£ benfen, als unter (Surer

ru^mtDÜrbigen Ceitung unfere erften SorBeeren §ur ©ee

ju fcerbienen. 3Bir famen bestjalB Bei bem Könige

mit ber 95itte um UrlauB ein, ben er in Srtoägung

unferer 2lBfid)t, gern getoäfjrte; burd) bie Vermittlung

unfereg ©efanbten im £)aag IjaBen toir bie 33ettuCCigung

ber Ferren &taattn erhalten, unter #offanb§ flagge

gegen (Snglanb gu festen, unb inbem toir (£udj biefe

^Briefe bon ©r. Söniglidjen SJJajeftät fcon granfreid),

(Bmibi, 9ttarine*9Romane II. 9
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t)on wtferm ©efanbten im §aag, ©reifen b'(5ftree, unb

bon bem ©efretariat ber Ferren ©taaten überreifen,

Bitten toir um bie ©wtft, unter (Surer perfönlidjen

2Iuffidj)t fämpfen unb fiegeit §u bürfen."

©er Stbmiral Ijatte bie iljtn überreizten 33riefe

flüdjttg burcljgefeljen unb fagte: $fax feto auf ber

nieberlänbifdjen gffotte ttulHommen, werte Ferren! 3öa§

meine (Srfaljrimg bermag, wirb [ie Gltd) gern gewähren.

8tn (Gelegenheit baju fotl e£ nidjt fehlen, benn bort,

Qf)r Ferren, bort liegen bie englifdjen geuerfdjtünbe,

mit benen un§ ein günfttge§ ©efdjttf bteHetdjt fdjoit

morgen nadj Sonnenaufgang jufammertfüljrt. 2öa§ bie

Verberge unb bie Soft betrifft, fo müfjt !3för mit un§

fürlieb nehmen; wir finb einfache fjotlänbifdje 33ürger^

leute, bie ntdjt biele Umftänbe machen. ®eht mir bie

§anb jum ßeidjen bz$ guten (SmberftcmömffeS.''

©ie Gsbelleute boten bem 2tbmirat bie §anb mit

bem beteuern, bajs fie mit ttjrem (Smpfange §ufriebeu

mären, unb wollten ftdj berabfdjieben, al§ be 9?ut)ter

fragte: „Unb wer ift jener SKamt bort im fd)warben

3Bam§? SMefleidjt einer Gmrer ©enoffen, ben 3$r mir

borgufteften fcergeffen?"

„£)err 21bmiral," entgegnete ber ©raf bon ©uife

mit aufgeworfenen Sippen, „biefer «£)err ift fein gfran*

jofe unb un£ fcößig unbekannt. SBir Mafien bie Steife

k)om Seyel Ijterljer gufammen gemadjt, unb wenn idj

mtdj in bem SlugenblicE unfereg 2tnborMommen£ be*

Ilagen wollte, fo
"

„(Srfpart e£ (Sud), midj bei bem «iperrn 2tbmiral

einzuführen, $err ©raf!" fiel rafdj ber junge SDJann

mit bem ©ammetbarett ein. „^dj werbe e§ auf gut
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Üjoßänbifd) felöft tljun. 33erjeil)t mir, |)err be SRmjter,

iafc id) crft jefct fcor Sud) Eintrete; idfj tootlte jene

totgeborenen Ferren nid^t ftören. $ier ein 93rief ber

|)odjmi3genben Ferren, ber mein Srfd)einen auf Surem

©diiffe rechtfertigt."

„2öer feib gljr?" fragte ber 2tbmirat, ben 33rief

neljmenb.

„Sßtllem t)an ber SPelbc!" entgegnete jener. „(Sin

edjter £)o(Iänber bon ©eburt unb 9Jialer tum ^ßrofeffion.

£)ie ©ee fear bon je^er mein Slement, tnenn id) fie

mtäj nidjt ftimpfenb Befahren, fonbern nur gemalt fjabe."

„Unb 3^r Solltet?"

„$n Surer ©djule lernen unb (Stoff finben 51t

Silbern, bie I)offentIidj meinen ^tarnen mit bem Surigen

,auf bie 5ftadjtt)elt bringen/'

„Srabo! 33rabo!" rief ber Sfftorqutö.

„£)er gute Qunge Ijat 2öi£!" fagte ber ©raf.

„©etoife? Qn ber SEIjat?" fragte ber gitrft.

„Qtvttftlt $l)r nodj baran, Princeps?" fragte ban

&er 33elbe lad)enb. „$d) backte, $l)r fydttet utttertoegS

i)ie Ueberjeugung be£ ©egenteiB gewonnen."

©er §furft fniff bie Sippen jufammen, ber ©raf

^udte mit ben 2ld)feln unb ber 9Jiarqui§ toenbete fidj

-feitroärtS, um nidjt allen tn§ ©efidjt §u ladjen. ©er

Utbmiral legte bie empfangene Briefe jitfammcn: „@em
<geft)äf)re id) Sud) ben 2lufenthalt auf meinem ©djiffe

unb ttmnfd)e, bafc er für Sud) öon 9iu£en fein möge,

^d) bin jtoar nur einfadjer 9Jiann, oljne große SenntmS

unb SBeltbilbung, aber Sure Sunft ift mir gar lieb,

unb bie SJiänner, bie fie mit 35erftanb ausüben, finb

imir t)or allem toert. 9?ur ba$ k>on bor^in, baZ ®om*

9*
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plimentieren unterlaßt. Qcf) l)öre e£ nidjt gerne. —
Qftr Ferren, feib aßefamt nodjmafö toitlfommen. $dy

tt)i(( Said) fogleicf) einen metner Offiziere fenben, ber für

(Sure SequemlidjJeit forgen folt; tr>ir derben un£ ettoa§-

enge Behelfen muffen, $n einer ©tunbe ertoarie id)

(&uä) an meiner Jafel, unb morgen, $t)r Ferren grau*

jofen, morgen tootlen toir bem §errn bort (Stoff jir

iRarinebilbern botlauf bieten."

(£r 50g ben §ut unb entfernte fidj. ©leidfj barauf

tarn ein Qfftgier, ber fiel) ben ©belleuten borfteftte unb

fte mit ftdj fortführte; ju bem SJJaler aBer tarn einer

ber Steuerleute be£ 2Ibmiralfdjiffe£, ber biefen in feiner

Kammer unterbrachte. 33alb Ijerrfdjte toieber bie ge*

rooljnte 3iul)e am 33orb.

2tm nädjften borgen — e£ toar ber 11. $uui —
jetgte \xä) Balb nad) Sonnenaufgang bie glotte böttig,

fdjlagfertig. £)er |)immel toar burcljfidjtig Blau, unb-

einjelne toei&e SBölfdjen fc£)toammen barin auf unb aB.

2)er Söinb toel)te fo, baß Beibe flotten fid) entgegen^

fegein tonnten; fie lagen genau in berfelBen SRidjtungr.

rok geftem.

£>er 2lbmiral Befanb fid) nodj mit bem ©egel*

meifter unb bem 93efef)l§t)a6er ber ©eefolbaten in feiner

Kajüte. £)ie Offiziere ftanben auf xtjxen Soften, bie

Kanoniere Bei ben Sanonen, bie £opp* unb 3)ecf£s-

gaften Bei ben laufenben Stauen.

£)err SlBra^am Seit), £)od)Boot§mann ber „fieBetr

bereinigten ^robinjen," l)atte fcom SKittelbedE Bi§ junr

95ugfpriet nodj einmal atle£ forgfältig infpijiert; er ftiefe

bie il)n Begleitenben SRaaten Brummenb Bei ©eite unb*
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-ging gur borbem ©djange Ijinauf: „Qebal Kanoniere

ijbon ber 33ad!"

„£)otlal)!" antworteten biefe unb nuteten fidj auf.

,,£>olIaf) ruft gijr? §allunfen! 3ft ba$ ein Hu3*

Truf, toomit man einem Offigier entgegen fommt ? Sftefymt

X£ud) in SStöjt, baß (gudj mein fpanifdje£ 9?ol)r nidjt auf

icm 9?ütfen Ijerumljottaljt ! ©nabe @ud) (Sott, toenn l)ier

nid^t alle» in Orbnung ift!" (Sr Begann eine forg*

faltige Unterfudjung. Slllein alle» mufete gu feiner Qu-

friebenfyeit auffallen, benn er fagte nid)t£>, unb Brummte

nur gutneilen üBer ben refpeftttübrigen (Smpfang t>or

fid^ l)in. ®a rief eine ©timme bom ©orbermaft : „|)err

•SlBra^am Seit» !

/y

£)er |)od)6oot£mann richtete ftdj auf unb fragte,

:bie #anb am §ut: „9Jhjnl)eer?"

„93elieBt'£ (Sud), nad) bem ©al&bed gu fommen?"

„SWftunbS, 23tt)nl)eer! ©ante!"

2>er Kabett entfernte fid) unb ber £)od)BootSmann

beeilte fidj, ü)m gu folgen. S3or ber Seiter toanbte er

fid^ nod) einmal um unb fagte 31t ben Kanonieren:

„9?eljmt Sud) mein Setragen gum (Stempel. Sine

•falfdje ©plißung fann id) üBerfefycn, aBer einen gfeljier

an ber ©uBorbination nidjt. Sfterft'S (Sud)."

§err 2l6ra§am Seit; fdjritt nadj bem ^alBbed unb

i>ie Kanoniere gingen lieber 51t ifyren Kanonen.

„£>ol il)ix ber Seufel!" fagte ber erfte.

„Unb ber ©atan bagu!" ber gtoeite.

„(Sr ift eine ©ei^el für'3 gange ©d)iff!" ber britte.

„2Bemt id) üjm 'mal ein 33ein ftetleit fann!" ber

vierte.
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„£)u! TOmm £>id) in 2ld)t! @lje toir e§ un§ ber^

feljen, ftc^t er Jjier lieber gtoifc^en un§,'' fpradj ber

erfte toieber, „urtb bann E)ätteft ®u e£ gern ßeffer

geljabt." —
„Stuf bem §)at6bed ift'8 fdjon lebenbig," fufyr ber

5*oeite fort, ber auf feine Sanone geftiegen toar. „9ftm

toirb'S tooljl balb lo£gef)n! ber Slbmiral ift oben, je&t

fommen audj bie gfremben t)on geftern unb fomplimen*

tteren fid) mit tljm/'

„3Ba£ finb'£ für toeldje, biefe gremben?"

„2Sei§ .
nic^t ! granjofen glaube idj. ©ie trotten

mit un§ festen/'

,,©o? ©d)öne§ 25olf biefe gran§ofen! 23erfpred)en

un8 erft eine gange glotte unb fdjitfen un£ nun brefc

Serie, lang unb bünne, toie ein SKarlpfrim! Sßal)!'

Söerben ben (Snglänbem aud) xttcC)t biel tljun. ©inb

Sftaulfolbaten, tote itfj benfe!"

„Unb ber ©djmar^e, ber ba herumläuft; ber rtte*

genb£ Ijingeljört, unb fid) bod) überall §ubrängt! ©ie'

machen il)m orbentlid) ^31a^ unb laffen iljn tljun, tva&

er toitl. ©otte£ £)onner! <$$'& etir)a ein t>erlletbeter

£an£tourft t)on ber SirmeS?"

„@iaub'£ laum! SKufc bod) irgenb ettoa§ bor*

fteflen, benn ber Stbmtral l)at it)m bie £anb gegeben

üorljin, unb ber glaggen^apitan l)at ben §ut gerüdt

%<$) toerbe nidjt flug barau§!"

„ßsrft toar er fdjon im 9)taftforb, unb fat) Ijimiber

nadj ben Gniglänbern. 9?ad)l)er f)at ifyn ber £)odjboot3-

mann burcij bie Batterien führen unb a((e£ erflärca

muffen, fage id) Sud)!"

„SöaS? ©er 216ral)am Seit)?"
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„SBie xä) Sud) jage! ©r fal) fauertöpfifd) genug

au£, unb barum ttoffte er aucf) fo refpeftbod tion un£

befjanbelt fein, ©ott ftefje un£ bei! Qeijt fonimt ber

©d)toarge f)terf)er."

„SBaS? 2Bo ift er?"

„£)a ijafit Q[)r Hjn!"

„©uten SJforgen, ßeute!" rief Söitlem Dan ber

25elbe unb ftanb mit etnem ©prunge mitten unter ben

Kanonieren auf ber borbem ©cljanje. „©£ ttnrb einen

Reißen Jag geben Ijeute."

Sie ©eeleute ftmfcten nidjt rec£)t, toie fie mit bem

gremben baran toaren; fie fafjen ftdj einanber an unb

fdjtoiegen.

©er 9Jialer adjtete nidjt barauf: „£)ört, Seute!

$dj Ijabe Suft, Sud) abzumalen! $#) brause nid)t

blo§ ©d)iffe, td) brause aud) ©efidjter, unb ^x Ijabt

gerabe foldje ©algen=^31)t)fiognomieen, tote fie mir im

Sopfe ^erumfpufen. ©teljt ftifl, S3ungen§! (&$ fefct

einen ©ulben für ben ®opf!" @r jog feine ^ßergament^

tafeln ijerbor, unb begann mit großer (Srnfiglett jit

jeidjnen, toenig auf bie Singe adjtenb, bie fidj um Hjrt

l)er ereigneten.

Sie englifdje glotte ijatte iljre ©eget gegißt unb

braute fie Ijalb an ben SBinb; bie §oflänber traten

ein ©leid)e£ nnb beibe glotten näherten fiel) mit über^

überrafdjenber ©djnetle.

„®ute ©egler fütb babei," fagte be 9htt)ter, bie

©nglänber mufiernb. „Saffen mir nidjt 3e'^ meine

Sommanbeure nod) einmal um midj ju üerfammeln.

§oUal) ! Saßt ein meiße^ ©ignal bon bem großen
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S£opp tod)ert! ©ie derben mxä) fcerftefyen unb bett

geinb IjaBen [ie bor ftdj."

Sie frangöftfd^en Ferren traten gu bem Stbmiral.

$ebe ©pur bon ©egiertljeit, bie iljnen geftem nodj an*

fleBte, irar fcerfdjttmnben, [ie Blicften fet>r ernft unb

erbaten (id) genauere 93efef)Ie.

"3$ r Ferren!" entgegnete ber Stbmiral. „^dj

lann nidjt jebem eingelnen Befonbere SBefeljle erteilen;

ber ©eemann muß mit eigenen Slugen fe^en. $ei3t tft

toenig meljr für (Sud) gu tl)un, afö nichts. 216er

fpäter, toenn ftrir entern, bann gilt e£. SHelleidjt

Beliebte Sud) aud), einen 33ranber gu Befteigen, unb

tl)n in bie feinblidje Sinte gu führen. gür ton 5a^

it)irb man 6u^ geigen, too bie ©ingerdjen finb, unb

(ie gu Surer Verfügung [teilen."

©ie legten SBorte fcoaren nid)t o^ne einen Anflug

bon 3ron*e gefprodjen. £>err fcon ©rammont Ijatte [ie

in gleidjer SBeife aufgefaßt unb entgegnete: „2öir derben

(ie gu [inben Riffen!" ©er Slbmiral aBer tvanbte ftdj

gu feinem glaggemSapitän unb (agte Iei(e gu i^m:

„Sunte fäbtxn auf bem $ut, toei§e £anbfd)ul)e unb

gierlidje ©alanterie*©egen, toenn e£ gur &<fylaä)t ge^t;

ba% (inb meine Seute nid)t."

Sine heftige Sanonabe, bie plö^lid) Begann, untere

Bradj ben Slbmiral. &omeliu£ Sbertfon§ ©efdjtoaber

toar borangefegelt, unb mit bem Slbmiral ©ir £f)oma§

allen gufammengetroffeu. ©er Sampf tourbe mit großer

SrBitterung Begonnen.

„^a!" rief be $Kut)ter, „biefer treibte anber§, tote

fein Vorüber ^an. ©er ließ ben geinb an (id) lommen

unb fd)oß ifjn bann in ©runb unb 93oben, aBer biefer
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ge^t ü)m ftrctdfö entgegen! SBemt nun ber $ol)cmne§

ÜKtppü . . . 95laue£ ©ignal Don ber ftreujftange!

Sßotlen feljen, oB er e£ Beamtet."

„@d)eint mir nitfjt", entgegnete ber flaggen*

Stapitan nadj einer $aufe.

„@o mu§ 93otfd^aft gu il)m an 33orb ! (Sine

®ä)aluppe Bereit! ©d^netl!"

„Saint Denis !" rief £>err fcon ©rammont, ber

&te 33etoegungen ber flotten genau Beamtet l)atte.

y,2Benn jeljt imfer linier Sflügel bie (Snglänber umfegelt,

iinb 3^r ^ a^ Sentrum äugleidj angreift, ift ba§ ©tüdE

£)e§ £age§ entfdjieben."

„3!jr £)abt redjt!" jagte be 3Jut)ter lebhaft. „216er

fdjnett mu§ e§ gefdjeljen, fdjnett! Söen fenbe itf)?"

„•Diidj, §err Slbmiral! Wlidjl" rief ber junge

granjofe, Ja) Bürge (Sudj für bie 2tu§füljrung (Surer

23efel)le!" Unb oljne heitere Orbre aB§utoarten, fprang

.er bom gafireep in eine ©djaluppe, bie fdfjnett mit iljm

Jbabon ruberte.

träfet bod!" Befahl be Stmjter. „SBacferer

Surfte, biefer gfranjofe. %ä) IjaBe iljm Unrecht getrau.

Qft ba£ Stöcue, ber un£ ba entgegenfegelt? bringt ifym

unfern guten Sttorgen! gfeuer auf ber borbern ©ctjanje!"

„ffcmtl" toieberljolten bie Kanoniere unb bie

fdjtoeren ©efdjiifce probten aB. ©er ÜKaler fprang auf:

„Siße Sonner! £)a§ J)at man babon, toenn man fidj

mit folgen graben*® efidjtern einläßt! $ei^t fifce id)

mitten brin! üftun, $ungen£, neljmt (Sud) tüdfjtig JU*

•fammen, bamit icf) feljen famt, tote ^Ijr fo einen

(Snglänber entert; ^()r follt mir alle mit auf bie Sein^

-jtoanb fommen." (Sr nidftc tfjnen jtt, unb ftieg bann
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bie Sßanten be§ goctetafteg hinauf, um ben ©d)lad)ten*

$lan ju überfcfjauen.

„©djtoarger |)err, tooljin? tooljm?" fragte ber

23ortopp*Sapitän ben 9D?aIer, ber ficf) gemäd}li<§ burdj

ba£ ©olbatenlodj brücfte.

„Ktdjt toeiter, a!8 tdfj fdjon Bin/' antwortete btefer.

„Qtfj benfe, Don f)ier au§ lönucn tt>ir ber ©djlad)t

Bequem gufdjauen! Dljo! $l)r IjaBt ftfjon ©efettfdjaft ?

©uten SDtorgen, ^3rincep£!"

£er junge gatrft Don Monaco grüßte obenfyin unÖ

fpäljte forgfam beut Soote nadj, toomit fein ©djtoager

abgefahren mar.

„35a§ tonnt Qt)r £)ier Bequemer feigen !

/y

rief ber

äftaler uub £)telt bem gürften eine ^ergament-Safel f)in.

„£>a Ijabt Qljr ba£ Soot unb btn ©rafen bagu. 2öir&

ftdj gu feiner 3e^ *n ^em 2lbmimlität^©aal Don

2lmfterbam leiblich genug au^ne^men. gürftlidje ©naben,

tvo Bringe iä) (Sud) in bem SSilbe mit (Srfolg an?''

®er fyiirft beutete mit ber $anb auf ba£ englifdje

2lbmiral^©c£)iff „Prince royal", ba§ eben bem ©djiffe

be £Rut)ter
r

£ ficf) näherte uub b'efem ben ®ampf anbot-

„2Ufo bal ©ut! $f)r feib tooljl fo freunblidj, eine-

bequeme ©tefte au^jufudjen? %&) meine eine ©tefte^

auf lueldjer icf) (Sucf) Don l)ier au£ bequem fe£)en fann,

Qdj merbe allen möglichen gleiß auf £)ero teerte 5)Jerfon

Dertoenben."

2oui§ ©rimalbi Ijörte nid)t auf Die ferneren Stenge*

rungen be£ 2ftaler£, er froanbte fid) ftolg Don iljm ab

unb nadjbem er nodjj einen forfdjenben SSIid über ben

gangen ©efed)t£raum geworfen, eilte er auf baZ Skr*

bed gurüd, mcifyrenb ba$ englifdje 2lbmiral*©d)iff, nutet
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fortgelegtem gfeuern, tote ein unljeilbrofjenbeä ©etoittexr

^eranf(f)0J3.

©er ©egelmeifter trat §u be Siinjter unb melbete,

baß bie ©d^aluppe be£ §errn bon ©rammont glücf(id)

ben linfen $lügel erreicht Ijabe, ba}$ aber ba£ Befohlene'

9J?anöber ntdjt Würbe au£gefüE)rt Werben fömten, ba in

biefem Stugenblicfe ber 2Binb bötlig aufhöre.

„£)a£ ift ni(f)t unfere ©d^ulb!" antwortete be

9?ut)ter, „unb rutjt in ©otte£ §anb. Sichtet auf ba&

2ßerf t)ier bor un£. gfrtfdfj, $ungen£, brennt il)m auf

ben ^elj ! — tretet bei ©eite, £)err Sieutenant ! $[t

ba§ ba auf ber ©afierie nidjt ber Stbmiral ©eorg>

2l3cue? — 2Bir muffen bodj ©einer §errlidj£eit bie

fc^ulbige Sldjtung erweifen." £)e 9?ut)ter griff an ben-

£ut, unb grüßte berbinblid) naä) bem englifdjen ©djiffe'

hinüber; ber ©ruß Warb mit görmlidjfeit erwibert,-

wäfyrenb bie Sanonen bonnerten unb Gnfen auf (äifen

in baZ fefte ^lanfenwerf fdjleuberten.

Sie 9JJatrofen gelten bie (Snter^afen bereit, unb'

beibe ©d^iffe näherten fidj auf eine bebrcljlicfje 2Seife.

©ergürft bon Monaco ftanb mit einem ©u^enb fc^Iag^

fertiger 9D?atrofen auf ber borberen ©dränge unb'

wartete btn günftigen Moment gum (Sntern ah.

„Teufel!" rief ban ber 2Mbe, ber mit übereilt

anbergefcfjlagenen Sinnen im TOaftforbe ftanb, unb bem

©djaufpiel mit macfjfenbem ^utereffe jufalj. „Qattt

biefem Italiener nidjt eine foldje Sourage gugetraut!

SJeijt Wirb e£ balb foweit fein! Quugen<V — rief er-

ben um i£)n fteljenben Stoppgaften 51t — „neljmt Qtndy

in 2tcf)t! ©leidj feijt e£ einen tüchtigen 2>h)&, meut*-

bie ©cfjiffe gufammenrennen !"
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$om Siel Bis jum Sütoft erbebten bte ©djiffe, afö

fie je£t jufammenftiefeen unb lieber tum einanber ab*

praßten. y

„£attoI)!" rief ber 9Waler erregt. „9Hem Ijolber

'SßrmcepS fctrirb nidjt gum @ntern fommen, toenn tdfj

nidjt" — er rtfe einem ber ©ee=©olbaten, ber nadj

einer anbern ©eite Ijingaffte, baZ ©etoefyr au£ ber

^)anb, feuerte, unb gletd^ barauf fem! am 35orb be£

englifdjen ©djtffeS ein Sftatrofe, ber auf ben dürften

Riefte, jufammen. 3 u9^ei(^ fragte biefer ben führten

(Sprung unb ftürjte \iü) auf öte (Snglänber; brei

Stftlänber, bie iljm folgten, [prangen ju furj unb

fielen jtoifdjen ben ©Riffen in bie ©ee, burd) eine

angezielte SBetoegung be£ ©teuere gierten beibe %ib*

iniralfc£)iffe au£einanber, ber lieber ertoadjte Sßinb

feilte \xä) in ba§ ©egeltDer! unb trieb beibe ©tfjiffe

rfeittoartö. £)er gfürft toar gefangen.

„©otmertoetter!" fdjrie ber fflalev. „Sebt tooljl,

3kincep£! 2öir toerben nni tooljl fo balb nid^t toie^

berfefjen. ©a£ SSlei Ijabe iä) Gtuä) erfyart, aber ba$

•ßifen um ba$ ^anbgelenf bleibt Sudj getoifs, toenn

Stöeue nid)t Sabalier ift. 9?imm ©ein ©etoeljr, Serl!

Itnb ^v *>a, SanbSmann, letljt mir Suren Vitien;

.ba$ muß iä) mir gletd^ merfen!"

2öä^renb ber SJialer eifrig geidjnete unb bie Betben

•Slbmtral) djiffe aitöeinanber gelten, braufte bie ©djladfjt

immer toeiter. £)a£ ©efdjtoaber be£ 21bmiral3 Wleppel

.Ijatte ben SSinb toieber eingefangen, aber nun fear bie

..engltfdje ©djladjtlime bereite §u toeit au§emanbergerüdft

amb ein Umfegeln berfelben nidjt meljr möglich . Kor*

melius fcmn £romp bonnerte auf ba£ ©efdjtoaber SRonfö



SIbmtrat be iKu^ter. 1*41

ein, toäljrenb 2t£cue unb be 9htt)ter fid} gegenüber feft

fianbtjielten, nnb SIbmiral (Sbertfou nun fd)on fett 5tt>ei

©tunben mit bem ©efdjmaber be§ ©ir Jf)oma3 a(ten

gefönten fyatte.

2lbmiral £orneliu3 (Söertfon unb [ein treuer ^flaggen*

fapttän tnaren greunbe fcon jarter $ugenb auf. ©ie-

Ijatten gemeinfamen ©d)ulunterrid)t genoffen unb bienteu.

bann bon bem See! be§ SauffaljrerS bi§ jur ©^anje'

be§ 2tbmiralfdjiffe£, oljne getrennt gu toerben. Sin bem:

SÄorgen be§ ©djladjttage§ Ijatte @t>ertfön Bereite einen

©treiffcf)uJ3 burtf) eine englifdje 95üdjfenfugel empfangen-*

unb trug bm 2trm in einer SBinbe. £)er 93efef)t §u'

einem neuen Angriff auf ba% ©efd^ttmber ber Gmglänber

ttutrbe gegeben, unb bie Ijoöänbifdjeu gafyrjeuge brauten;

fcfjarfer auf, atö ber glaggenfapttak fiäj feinem ^ugenb*

freunbe näherte unb iljm flüfternb fagte: „@elj ba toegr

ßorneliu£!"

„Söarum?"

„Sftir afjxit niä)t$ ©ute§! äftir toirb auf einmal

fo bange! Somm! Somm!"

//3um genfer mit ©einer Sl^nung! 2Ba£ foflen

bie ßeute fcon unferm glüftern benfen?"

„9J?ir gletd)! 3cfj bin um ©idj beforgt. Sie ©ng^

länber Ijaben £)id) auf§ Sorn genommen. — ©ielj, bie

35rigg ba fjinter unferm ©piegel!"

„2Bir tootten fte umfegeln! Wlaä) mir ben ©pa& r

9ttatti)ia3!"

„©obalb £>u herunter bift! %l\ä)t eljer!"

„®u beleibigft midj!" fagte ber Slbmiralletfe, unb

einige ©dritte feitoartä eilenb rief er mit' lauter:
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Stimme: „Sapttän 9Jiattl)ia£ tian 3oom! Umfegelt bie

-33rtgg ba
f

toennS gefältt!'
7

„SKIftunbS, §err!" entgegnete ber Sapitän er*

fd^uttert unb toottte ftd} entfernen, aU ber 2lbmiral

gufammengucfenb mit ber £cmb r rtadj bem §crjcn fuljr

unb bem Ijerjuetlenbett gfremtbe in bie 2trme Jan!.

£)er ©cfjladjtenbonner mehrte [id) unb tjattte un*

uitterfirodjett buxä) bie Suft. £)er Sßufoerbampf l)atte

öie ©djiffe fo btdjt eingefüllt, bajs ber weitere Sampf

,.uttmögltc£) fctmrbe, unb bie ©efdjüfce nadj unb natf)

fdjtoeigen mußte, toetl feiner falj, oB man bem gfetttbe

ober bem greunbe [eine kugeln fenbe. 3u9^e^ frtfdjte

ber SBinb [tarier auf unb .in bem Sftaße, tote er bie

->ßutbertt>cmb auflöfte, riß er audj bie Skiffe au$*

«einember. ©ie ©onne toar im ©infen; bie Kämpfer

ermübet, unb gleichzeitig faf) jebe Partei, tote fief) ber

©egtter gurüdügog, in ©rtoartung beffen, toa§ ber ttädj[te

borgen Bringen toürbe.

£)er gtoette ©djladfjttag toar läng[t angebrochen

-unb ber ®ampf auf alten ©eitert ber englifdjen unb

JjoHänbtfcljett Öinie angenommen toorben. ®e Shtgter

ijatte Beim StnBrudj be£ £age§ jebem ©d^iffe burdf) feine

Signalflaggen Befonbere 93efef)fe erteilen laffen, tooburdj

er eine UeBereinftimmung be£ 2lngriff£ unb ber 23er*

tetbigung gutoege <$u Bringen J)offte, aBer Balb tourben

bie fämtltdjen ©djtffe t)on einanber aBgefdjnitten, unb

jeber Kapitän toctr an SBorb feinet ga^rgeuge^ fein

eigener gelb^err.

3ftit bem erften ©cfyimmer be§ £age£ Ijatte ber

:2tbmiral ßorneltuS beut £rqmp \^in @efd)toaber an fid)
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<gejogen, öa§ inätjrenb ber 9tacf)t bebeuteub abmärt*

getrieben toar, unb tr>ett aitBerljalö ber @dötacf)tlinie

Jag. (£3 bilbete eine lange Cime unb fegelte im 23ogen

gerabe auf bie engltfdje g-lanfe ein. Ser Slbmtral ()telt

fic£) am regten fylügely an bem Knien befanb [idj fein

•öije^Slbmiral 2(brat)am bau ber £)ülft.

„@uten Georgen, $l)r §errn," rief ber luftige

:2?ige;2tbmiral, feine Offiziere nad) einem @djarmü§et

fiegrüßenb, toeldjeS fein galjrjeug mit einer engltfdjen

gregatte beftanben. „£)en Ijaben toir bon un§ abge^

Rüttelt! Stuft mir ber meifter SBottelter!"

©iefer fam Ijerbei unb fragte nadj ben SBefeljlen

tbe^ Stbmtrafö.

„@ebt ein g-aß @ure£ beften öeneüer^ l)erau§,

unb fdjenft allen brauen jungen ein! ©ie tjaben ftd)

fdjon einen (Sytratrun! fcerbient. 2lber rafdj, elje tm§

Jber Gmglänber lieber über ben £>al£ fommt!"

£)er Slbmiral fal) felbft l}in, bamit jebem fein Seil

toerbe. 2tm großen 9D?aft getoafyrte er einen ftämmtgen

gfriefen, ber mit feinem gefüllten 33ed)er fid) fctjnetl

bücfte, il)tt au£tranf unb bann unbefangen einem gleiten

©djenfen t)inl)ielt, al§ Ijabe er nodj nidjtö empfangen.

2)er Slbmiral fdj)lug bem Surften auf bie ©djulter unb

rief ladjenb: „$eba Monomer! ®u bift auf falfdjem

\28ege! (£in$ unb §tr»et . . .
."

„
sD?ad)t brei, £)err Slbmirat!" ertoicberte ber griefe.

„®annft £)u fo gut rennen?" ladjte ban ber

4?ülft. „£)u 3un9e >
gicb tfym bie gange $rufe Ijin!

SBotlen feiert, tote er bamit £>au£ Ijäft. Söenn toir mit

öen ©nglänbern jufammenfommen, benfe baran, bafc

jj)u brei mal meljr empfingft, al§ Seine ©ameraöen."
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„T)ret mal brei mac£)t neun!" entgegnete ber Briefe,

„unb fo biele (Snglänber neljme tdfj auf mid), barauf

verlaßt ®uä)l"

„£)a§ foCC ein 2Bort fein!" entgegnete ber SlbmiraJ

im äöeitergefyen. 8tt3 er auf ber SÄittelfdjcmje anlangte,-

rief er: „Qungen^, IjaBt $f)r (Suer Seil Bekommen?"

„$a !" antworten aUe, bie 33edf)er IjodfjljeBenb.

„SRim benn, frifdj baran! geuer am SacfBorb!"

„geuer!" jubelten bie ®erle am 33atfBorb, inbettf

fie ben Srannttnein tranfen unb bie $üte fdjtoenften,

„Unb geuer am ©teuerBorb!" rief ber SlbmiraL

„geuer!" jauchten bie ©teuerBorb£s üftatrofen, unfr

tranfen ba§ 2Bof)l itjre^ gül)rer£. £)a£ gange ©djiff§v

fcolf ftimmte ein.

„£)anf @ud§, Sinber! ©anf (Sudf)! Sichtung nutt?

auf (£uer SBerl unb laßt mir feinen ©nglänber att

95orb biefe§ ©djiffes? fommen."

^nbeffen Ijatte ber ®ampf Leiter f)inau£ ftärfer 6e^

gönnen, unb e£ fdjien, al£ ob baZ ^odänbifc^e ©entrum,

tt)eld)e£ üon be 9?mjter Befehligt tourbe, Ijart Bebrängt

fei. (Sin§ ber ^odänbifd^en (Skiffe flog in bie Suff-

unb bie Brennenben krümmer fielen auf bie benacparteu

©cljtffe nieber, bie barüBer in nidfjt geringe SBertoirrung

gerieten, unb fogleid) erteilte ban Slromp feinem ©e*

fd^ioaber ben 35efe^l, jum ©ntfa£ be3 DBerBefelp*

l)aBer£ IjerBeigueilen.

SIBer bie£ ©efdljtoaber toar feit bm Heilten ©dfjar*

müijeln, bie e§ Beftanben, einigermaßen jerftreuti ©er

Slbmiral fegelte mit ben borljanbenen ©Riffen ben*

93ebrängten ju £)ilfe unb erteilte feinem $ice=2lbmiraf>
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ben SBefeljl bie einzelnen ©egler an fitf) ju stehen, unb

tljm bann 311 folgen.

Um biefen 33efel)l ausführen ju fönnen, toar einige

Qtit erforberlicl). 9We£)rere lagen IneitaB nadj See imb

mufeten nun auffraßen. 3Me ©onne ftanb Ijodfj int

Sftittag, unb man Benuijte biefe müßige Qzit, um bie

Seute fidj erfrifdjen ju laffen. bitten burd) bm £)onner

ber Kanonen ertönte ba$ ßauten ber ©locfen, toelcfje

bie ©<f)iff§mannfd()aften jum (Sffen rief. 2Iiuf) bie

Offiziere Begaben fid) unter ©edf, um ftcf) burcf) eine

(Srfrif(f)ung jum ferneren £agetoerf ju ftärfen. Qn & er

ßieutenant£-8ajüte toar Balb ber X\\d) mit glafdjen

Befeijt, unb bie 9D?änner tranfen auf eine fröf)licf)e

©ti)la<f)t unb ifjren rufynbotten 2lu£gang. Site fie bie

©läfer gufammenftießen, fprang ba$ ©la§ be£ ßieutenant

SRartinfen entjtoei.

„Qtö Bebeutet eüoa£!" rief biefer, bon einer

trüben 8U)nung Befallen, unb raubte fid) ab. 816er

fein 33etter, ein junger, frö^li^er SSurfdje, ber bret

Qaf)re nac^ tljm in ben ©ienft getreten mar unb feinem

WuttvilUn leine ©djranfen gu fe|en önifcte, ladete laut

auf unb fagte: „©lücf Bebeutet
r

3, namenlofe§ ©lücf,

unb bk 2Rartinfen£ tnerben an btefem gefegneten Jage

5U @f)ren lommen. ©ieB 2ld)t
f

alle* um un§ Ijer get)t

in bie ßuft, unb toir IjaBen bie @l)re, bie krümmer

be£ ©iege§ nad£) auffingen ober nadj bem SCejcI 511

Bringen. Safe mid} feljen, tner un£ §uerft $la| machen

mufe."

Sie üBrigen Offiziere toollten feinem UeBermut

fct)ef)ren, aBer er entfyrang tljrten, eilte in bie Kammer

be£ SßrobtantmetfterS unb feierte Balb gu feinen Same^

©mibt, SJlarine^omane II. 10
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raben gurücf : „£)a Ijabe itf) unfere Kamen in meinem

§ut! Sie ßotterie Beginnt $aht Std^t, 31jr Ferren!"

(Sr griff Ijinein unb Iplte auf£ ©eratetooljl einen ber

3ettel ljerau§, aber faum tjatte er einen SBKdC barauf

geworfen, al§ er erbleicfjenb berftummte.

©ein Setter War Ijerjugetreten, um ben lieber*

mutigen bon feinem beginnen abgalten, Qetjt na^m

er i^m ben ßettel au£ ber £anb unb lag: „ßieutenant

Sftartinfen ber keltere!"

„%ä) toufete e£ tooljl!" fagte er, unb ging jur

Sajüte ljinau£.

„^Ijr fottt bie§ £eufel§fpiel titdjt länger treiben!"

rief ber erfte ßieutenant. „2öeg mit ben ßofen!

Sßeg mit bem £mte!"

2tber ber jüngere SJfartinfen 50g ben £mt jurütf

unb rief: „2öa§? ©oft mein armer Setter bon un£

aßen allein baran glauben? 2)a§ wäre eine fdjledjte

®amerabf(f)aft ! (Siner bon un£ muß mit iljm, unb

gebt nur 8tdjt, ba§ werbe idj fein!"

@r griff lieber in ben £mt, blickte auf ben ge*

gogenen Qtttd unb fd^rte mit einem Jone be§ Gmt-

fe|en§: „2tbral)am bau ber |mlft!"

„§ier!" antwortete ber 2Ibmirat, ber foeben m
bie Kajüte trat. „9hm, 3fö* Ferren, tvaZ giebt§?

SBarum fo bleicf)? ©0 erfdjroien? $dj fomme Ijierfjer,

(£\xä) frolj gu fefyen, unb mitten au£ bem fröfjlidjen

Qubel mit Sud) in ben Sampf ju getjen, unb Sför . . .

2ßa§ E)at e3 £)ier gegeben? ßieutenant 2flartinfen, warum

rieft 31jr meinen Kamen, unb We£ljalb tragt 31jr ben

ßut unter bem 21rm?"
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„2)a£ ift ein frebelJjafte^ ©ptel, wa£ idj getrieben/'

rief ber junge Offizier unb entfernte fidj mit wanfenben

Schritten.

„SSerbe id) erfahren, toa§ l)ier borgegangen ift?"

fragte ber Slbmiral bie 3u^W9e^ie^enen -

„§&% Stbmiral!" antwortete ber erfte Öieutenant,

wenn Qftr Befehlt, muffen wir geljordjen!" Unb er

^rgäfylte, tvaZ gefdjeljen.

„Unb biefer Qtttel mit meinem tarnen War ba%

3weite 8o§, %f)x Ferren?"

„%a, £err Sibmiral!"

„9?un, fo wollen wir trauten, bie $ropI)e§eiungen

,be£ Seufel^ 51t fdjanben §u machen unb $l)r mögt nadj

fcoßbratfjtem ©iege (Sure abergläubifcfjen ®amembeu

tudjtig ^änfeln. Silt je^t §u 2)e<f! SBir nähern un£

iem geinb; bie ©tunbe be£ ®ampfe£ ift bal"

(Sr entfernte fid) unb bie Offiziere Begaben fiä),

gebrückten SJJuteä, jeber an feinen Soften.

£>ie ©nglanber Ratten ben itjnen gebotenen Sampf

angenommen, unb brei ©tunbett Wäljrte bereite bie

©djlaäjt. ©<f)iff Wed)fette mit ©djiff, Sftannfdjaft mit

ÜJJannfcfjaft, aber notf) Wollte ftdj ber ©ieg 31t feinem

neigen. £)a trat ein Offtäter gu bem Stbmtral bau

ier §ülft unb melbete iljm, ba\$ ba% ©efdjWaber be

1Rui)ter£ bon bem Slbmtral ber weißen flagge, ©eorg

Stecue, Ijart bebrängt werbe, unb ftd) üon biefem Seil

ie£ Sampfpla£e§ gurücfgejogen f)abe.

„2Bir festen e£ aud) allein au§!" entgegnete

ülbraljam ban ber §itlft „9?ur ftet£ froren 9Jhtt unb

feuert oljne Unterlaß auf biefe (Snglanber, fo lauge nod}

10*
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ein eiferner SSlaffernagel im ©djiffe ift. 2ßa£ giebt£

ba für ein ©ebränge auf ber borbern ©djange?"

„(Sin Offizier ift geftürjt, £>err 2lbmiral! £olla,

29oot3mann3maat! 2Ber toar'S, ber foeben ftürgte?"

„Sieutenant 9J?artinfen, ber ältere !" entgegnete-

biefer rapportmäfeig.

„@r ift tot!" melbete ein jtoeiter. „Die Sugel

l)at ifym bie ©tim jerfdjmettert. ©ein 23etter, ber it)m

§ur ©eite fod)t, fdjrie laut auf unb fanf neben bem

Söerftmnbeten Ijin. ©ie Ijaben il)n unter J)ecf gefdjafft."

,,©o trifft nun mid) bie SReilje!" entgegnete ber

Slbmiral fdjerjenb unb erteilte ben SBefrijl, atle§ jum

©ntern be§ englifdjen £)reibecfer§ in 33ereitfc£>aft ja

galten, ber fid) jei^t feinem 8ub auf eine bebroljlidje

Steife näherte.

£>er 3)reibecfer naf)m bm Sampf an; balb lagen

beibe ©d)iffe S3orb an 23orb, unb bie ©eeleute fd^tnangen

fidj, bie Söaffen in ber £anb, auf bie 9?eiling, um baZ

feinblidje S5erbec£ ju erreidjen. ©pringenb enterten fie

eä, unb ber ßampf begann Wlann an 2Ratm, blutig,

unb erbittert über bie 9JJaj$eix. 2)a f
prang ein junger

ßntglänber an% bem Sreujmant feinet ©djiffe£ auf ba&

feiitttnbad) ber $ottcmber, unb bem 2lbmiral ben Sampf

bietenb, rief er au§: ,,^^r Ijabt meinen Später getötet,

iä) töte (Sud)!"

3)ie Dotlänber Warfen ftdj bajttufdjen, um ben

Slbmtral jit fdjüfcen, biefer toanbte fid) ju ben ©einen:

„QuxM ! £)abe id) itjrn ben 95ater erfdjlagen, biete icfy

ifjm ©enugt^uung!" Slber in bemfelben 3lugenblicf

füllte er ben Segen be§ (§nglänber§ in feiner SBruft.
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„$)ie ^3ropl)eäetimg fyat ftd> erfü(tt
!

" fagte ber

9lbmiral mit fdjtoadjer ©timme. „3d) Bin bcr gtoeite."

©rfdjredt, feinet 2Borte§ mädjtig, ftanben bie

Männer umljer. ©er fid) erlje&enbe 2öinb l)atte bte

ieiben Skiffe au^einanber geriffeu; be3 93lutBabe§ miibe

lüften bie 9Jiatrofen bte Xant ber Snterljafen bottenb§

imb trieben Ijeimtt)ctrt£.

£)er Offizier ber ©eefolbaten Ijattc bie flagge

f)erbeigeI)oIt imb beite fte über bm gefallenen Stbmiral.

Qu biefem StugenBltd Berührte ber obere 9?anb ber

©onne ben toeftlidjen ©orijont imb ein allgemeiner

SRudfjug fanb bon Beiben ©etten ftatt; bie Kämpfer

toaren nidjt Beftegt, aBer ermübet.

£)er nene SDtorgen Brad) an. £)er erfte Stimmer

jbe£ £age§ fiel anf ben Söafferfpiegel unb ließ öie Unu

riffe ber gflotten erlernten, bie fid) jiemlidj toeit bon

einanber Befanben. (Sin fleine§ ©alltot unter Ijol*

länbifdjer flagge näljerte fief) bem 2lbmiral§fd)tffe „Sie

fteBett bereinigten ^Jrobinjen" unb Bradjte einen Offizier

an 93orb, ber fid) angelegentlidj nciä) bem Wlaxqutö

ibe la gerte erfuubtgte uaab 51t jMefe.nt geführt §u toerbett

toüttfdjte.

SBitlem bau ber SBelbe toar Bereit* mit feinett

^ergamenttafeln Bei ber JQanb unb führte ein ©efpräd)

mit bem DodjBootSmann Stfiraljam Seh).

„Sage (Sud), e£ fottte mir leib tl)un um bett Italiener,

toemt idj ifjit nidjt ftneberfätje; er fämc bann nur un*

bollfommen auf bie 9?adjtoelt. Qd) IjaBe mir feine 9iafe

nid)t genau gemerft unb toeiJ3 bie ©tiderei feinet 2Bamfe3

nur unbolHommen anjugeBett."
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„SaS ift nichts, SJftjnljeer!" entgegnete ber $odj»

Bootsmann mit §iemlid)em SRefpelt, ba tljm ber 9?e<fK

nungSfül)rer beS ©djiffeS fcerfidjert Ijatte, ein foldjer

9J?aler fei im 9tenge gerabe fo btel, als ein Offizier

beS £alBbedS.

„2öaS?" ladete ber SWalcr. „SßamS unb 9tafe-

ioären nichts ? 2)aS ®aBelgat mögt ijljr im unb auS-

toenbig lennen, £err «JpodjBootSmann, aBer tiom Sftaler*

Ijcmbtoerl berftetjt $f)r nidjtS. ©a feE)t biefe £afel;,

barauf fteljt St)r 9an3 un^ 9ar ^ f
am* ©urcm 33art unfr

(üurem $opf. ^un &cnn > i
et?* neunte td} bieS ©tüdfdjen.

©ummi unb totfdje Sudj bie S^afe toeg; tote feljt Qf)r

nun aus? §e?"

„5ßfut Teufel!" rief ber §oc£)BootSmann unb ftccftr

neuen Sautafiaf in ben SRunb.

„Qdj toitl biefen ©efeft gleit!) lieber gut madjen,"'

fpradj ber Sftaler gei^nenb, „\o lange td) no^ ba&

Original bor mir Ijabe, fintemal eS mit bem geidjnett

auS bem ©ebädjtmS eine mt^ltd^e ©adje ift. §err

2lBrat)am Seit), tote toottt Q^r auf bem SBitbe bargeftellt

fein? (SS lommt ganj auf &uti) an."

„SRalt mtd), tote ö^)r meint, bajs mir am tooljlften.

ift!" entgegnete pfylegmatifd) ber ÜFcetfter beS SaBelgatS.

,,©o male idj (Sudj mit bem 9Jfunbe auf bem:

©pttnbloct) eineS ©eneberfaffeS!" ladete Dan ber 2?elbe-

unb Heiterte toiebev 5U SRaft, toätjrenb ber £>od)BootS*

mann biefer refaefttotbrtgen SBemerfung IjalBer außer

jtdj geriet unb fid) erft toieber Beruhigte, nadjbem er

jtoeten feiner Staaten unb brei ange^enben SEoppmännent

mittels eineS StauenbeS Begreiflich gemalt Ijatte, baß.
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SBitttgfeit, 9?üd)ternljeit unb ©cBct bic §)aupttugenben

eine£ ©eemcmrtS im ©ienft ber glotte toären.

®§ toar ber 13. $uni unb ber erfte ^fingfttag.

Unter einem gfüljrer, fo fromm unb gottergeben tote be

9?uk)ter, burfte ein foltfjer Jag fel&ft unter ben Kanonen

be§ gfetnbeS nicfjt unbemerft borübergeljen.

geierlid)e3 ©eläute erfc^oü auf bem 33erbedEe be§

8tbmiralfd^iffe§ . 2lu3 bem ^aume, öon ben ^Batterien,

fcom 93ugfpriet unb au£ ben Joppen famen bie SKatrofen

unb ©olbaten Ijerbei, ficf) um ben großen 9Jcaft brängenb,

toäljrenb \xä) biefem gegenüber bie Offiziere in einem

£)albfreife um ifyren Stbmiral fdj arten. £)er ^rebiger

erfd^icn, unb aB er bie §änbe jum ©ebet faltete,

ertönte ber ©efang:

3euc§ ein p deinen Sporen,

©eift G&otteä, tüo^n in mir!

®u tjaft m\6), Qbott, geboren,

Unb barum flef)' id) In'er:

©ntfünbige meinen Sinn,

£)aj$ id) mit reinem ©eifte,

£>itf) eljr' unb afle£ leifte,

2öa§ id) £ir fdmlbig bin.

3D?tt glü^enben SBorten fprad) ber @eiftlid)e gu

ben fampfgebräunten Scannern, „©er Sampf für baZ

Saterlanb ift autf) ein Sampf für ben ©lauben!" rief

er. „2Bir lönnen nur mit Srfolg ftreiten, toemx toir

nicfjt fünbigen toiber iijii unb an biefem ^eiligen gfefte

un£ bemütigen unb unfer §erg reinigen. 23erljilf un§

baju, £err ©ott!"

Unb auf£ neue begann ber ©efang:

QHe& greubigfeit unb Stärfe

3um $ampf im (Glauben; gteb,
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Um Satan§ Dieidj unb SBerfe

$u Kjittbero, 2ttut unb £rieb!

§tlf ftreiten ritterlich,

Sajg jeben überttmtben,

2)aj3 fetner je ben ©ünben

3um S)tenft ergebe fiel).

£)er ©eiftlidje betete feurig, innig; er rief $eit

unb ©egen auf öie SBaffen be§ $aterlanbe§ Ijerab,

(Sr flehte um ®raft unb 9#ut, tnenn e$ ©otte£ Ijoijer

Sßitle fei, bafe man unterliege, unb erbat bem ©iegev

ein bemiitige£ «£)er§. S3a Begannen plö^lidj auf bem

redjten glügel, too ban Sromp lag, bie Kanonen ju

bonnern, unb ba£ ©efd)tt)aber ©ir ©eorg 2fecue§ fegelte

majeftätifd) auf ba% (Zentrum ber Sftieberlänber Ijeran,

„®nieet nieber, meine greunbe, Inieet nieber!" rief ber

(Metftlidje mit mädjtiger ©timme, „unb empfanget burd}

inidfj ben @egen be§ £)errn, oljne beffen Sßitlen fein

§aar t)on Surem Raupte fällt. $)er $err fegne (Sud)

unb behüte (Sud)! (Sr ergebe fein 2lngeftd)t auf (Sud>

unb fei (Sud) gnäbig, er neige fidj ju (Sud) unb gebe

(Sud) feinen grieöen! Stmen!"

„2lmen!" toteberljolte be 9htt)ter, „8lmen!" fprad)en

bie Offiziere it)m nadjj; „Stmen!" betete gläubig ba3

gefamte 95oI£.

Unb lauter bornierten bie @efd)üi$e, nätjer braufte

ber geinb Ijeran. ®er ©eiftlidje entfernte ftd). (Sin

3Sin! be£ 2lbmirat3, bie pfeifen ber 93oot£mann3*

Maaten erfd)allten, bie Partner ftoben au^einanber

unb fdjlagfertig ftanben alle bei ben ®e\ä)ü§ex\.

35a trat ber 9JJarqui* be la gerte an ben SlbmU

ral Ijeran: „23erjei{)t mir, bafc -td) Qua) in btefem
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lütd^ttgen 2lugenblicfe ftüre. 9JJein fetter Strmanb bon

<$kammont

„2Bo ift er?" fiel be «Runter lebhaft ein. „®eit

er borcjeftern mit ber ©djaluppe bon un£ fdfjieb, J)at

man nidfjt£ bon ifym bemommen. 2öie ftel)t
;

3 mit iljm?"

„(£r empfiehlt fid^ Sudfj, §err 3lbmiral, für immer !"

„2Sie, £err 2Jfarqui§?"

„(£r ift geftern auf bem 23erbecfe eines engtifcfjen

Sd)iffe£ nadfj einein hartnäckigen Kampfe gefallen. £)eute

friif| fam biefe SSotfdjaft an micl)."

„$)a£ tljut mir leib! §er§lidj leib!" entgegnete

t)e 3?ut)ter lebhaft. „(Suer junger greunb erwarb fi<J)

meine Stiftung in einem Stugenblid;. 2)ie ©tunbe

drängt, unb läßt micl) nicfjt triefe SBorte mad^en; ahtx

idj toüröige ben 25erluft, tvk er e§ berbient! 2Bir

tüotlen feinen galt rächen! bleibt an meiner Seite,

4)err 2ftarqui£! — ©egelmeifter ! Saf^t bollbraffen

ttnb galtet gerabe auf ben „Prince royal" ah. Sie

toeifee 3fo89e ©eorg 2fecue
;

£ toet)t fo ftolj bom |)aupt*

maft, ttrir tootten fud)en, fte herunter §u bringen."

£)ie „fiebeu bereinigten s$robin§en" fegeitert fül)tt

auf ben ,,Prince royal" ein; eine gleiche 9Jiacf)t lag

fWj gegenüber, bon bemfelben 33?ute befeelt, £)ie beiben

3lbmtrale ftanben auf ber ©allerie, fie begrüßten ftd),

bann jogen fie bie ©djioerter, unb laut xmb immer

lauter bonnerten bie ©efc^ü^e. £)ie bebentmb\te ^abarie

tttadfjte ftdj naä) unb nacf) am 93orb beiber ©dfjffe be*

merfbar, aber feinet liefe bort bem attöern ab. Sie

(Erbitterung \v\i<$)% mit jeber S3iertelftuube.

„(M) mir ba bort bem (Segel fort, §err 2ftaler,"

fagte ber Sapttärt be§ 33ortopp§ mit geringer (Sfyr*
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erbietung. „2Bir muffend anklagen, tx>eil be§ @ng*;

länberä kugeln ba£ anbere gelplt l]aben. 9?un, gefättt>

„©leidj, mein $imge!" entgegnete üan ber Selbe

unb raffte feine ©erätfdjaften jufammen, bie er gmifdjen

ben galten be£ ©egeltudjeS eingeklemmt f)at. „©er

2Kaftfor6 eine£ £)reibed'er3 mäljrenb einer @d)lad)t tft

ein befbammt unbequeme^ Sfteliev ! 33r! ©ott fdjüfce

im£! 2öa3 mar ba$ für ein ©djlag?"

©er 23ortopp=Sapitän fjielt bcn fdjmanfenben 5DMer

feft unb jagte gleichgültig: „Sine Sugel fdjlug gegen

ben gfoimaft; nod) ein paar foldje ©djüffe, fo ftürjt

er über 93orb unb mir mit Hjm! §otla, SBurfdjef

®ie£ Segel auf bie sJiaa!"

S?an ber 23etbe Ijatte feine Sßergcunenttafeltt in bie

£afd)e gefdjoben unb flaute nad) bem »Prince royal«

hinüber, beffen 9JJannfd)aft bie ©nterbeile in SBereitfdjaft

ljielt: „Ol)o ! $rincep£ Monaco! $abt id) (Sure

SBürbigleit enblidj lieber? äöafjrljaftig, ber Snglänber

tft ein großmütiger geinb, baß er Sud) geftattet, fcoit

feinem 2J?aftforbe aus biefem ©djaufpiele gujufe^en.^

©er gürft fcincvfcttö mad)te bem SRaler ein geidjen,*

unb beutete mit ber $anb nad) bem 2lbmiralfd)iffe ber

^oßänber Ijinüber; ber Wlalev f^tna^te fröfjlid) meiter,.

aI8 ob ber fyürft iljit berfteljen fönne: „Q£)r mottet

gerne §u unS herüber? Rating (Sud) ntdjt üerbenfen!

9?un, balb liegen mir 35orb an 93orb, unb bann merben

mir fel)en, ob $f)r ebenfo tjerg^aft fpringen fönnt, al&

borgeftern. Söifet Qljr mir nid)t§ gu fagen, 5ßrinccp3?

©ie ©efdjütje fdjmeigen, e£ ift totenftill gegen fcorl)in!"
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„©ie entern! ©ie entern!" rief ber SBortopp*

Sapitän unb fuljr läng§ ber Sßarbune auf baZ 2)erbecf

fyeraB ! bie übrigen SEoppgaften folgten ifjm naü).

$n biefem 2lugenBlicfe fliegen bie ©djiffe fo fjeftig

jufammen, ba$ ber SRaler faft au£ bem 9Waft?orB ge*

faden toäre; ein bumpfe§ ©eräufd) ertönte, bie Sinter*

Brüden fielen herüber t)on 33orb 31t 93orb, ber Sampf

Begann, 9)Jann gegen 50fann.

„J)a£ 23ilb änbert ftd)!" rief ber SRaler unb griff

mit ber £anb in ba§> £autoerf, feinen 93Iicf auf ben-

Sampf ridjtenb, ber ftd) auf Beiben 23erbeden entfpann.

„£a! 2Ba£ ift baZ? ^rincepS! 2ßie §um Steufel ift er

fo fd^neCI au£ bem ÜJfaftforB gefommen unb fteuert nun;

burd) alle£ S5olI nad) ber ©teile §u , too er geftern

^inüBer fprang? £)a mufe id) baBei fein.

©er junge gürft toar toaffenlo§ burd} bie

Sämpfenben gefd)lid)en; jeijt fdjtoang er ftd) auf bie

fcorbere ©djanje, Betrat ben äußeren 9tonb unb fe^te

gum lüfjnen ©prunge an. £)er Sftaler ftanb tljm gegen*

üBer unb ftredte bie 2lrme au£, al§ sollte er iljn auf-

fangen. Da gierten bk ©djiffe §ufammen, ber g-ürft

fprang, aBer er fdjtoanfte unb toäre xüätv'äxfö üBer

33orb gefallen, toenn i£)n nidjt ber 9)taler gefaßt unb'

an \iä) geriffen £)ätte.

„Sftun IjaBe idj Sud)! $rincep£! 9cun Bitte id) um
Sure 9?afe!" 21Ber ber gürft l)atte bem SJJaler faum

flüchtig gebanft, al§ er lieber babott eilte, unb am

(Eingänge ber Sajüte fcerfdjmanb.

„©0 §u fcerfteijen!" rief ban ber Selbe mit einem

fpöttifdjen Säbeln. „Sann ber 9?afe eutBefyren!" 216er

gleid) barauf lehrte ber fyitrft mit Söaffen juriicf, rief
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.bem 3Kaler ein flüd)tige£ r/ 9Xbbto !" ju, unb enterte bert

(Snglänber auf'£ neue.

„£alt, $rincep§! £alt! SWeljmt mi<$ mit!" rief

ber Später tljm naä), unb raffte bom 35erbedE einen

Öabeftocf auf, ben er um bm ®opf ftfjtoang. „2a§t

midfj audj babei fein, <£)err?" Unb fröl)ticf)en 2Rute8

eilte er bem gürften nadfj.

©eorg 2l£cue lehnte, fampfeSmübe, gegen ben

93efanmaft, ber jerbrodfjene 2)egen entglitt feiner £)anb

;

öa£ Slntlitj toar totenbleicf), bie Sippen preßte er frampf*

Ijaft jufammen.

„(Srgebt (Surf), §err!" fpradj be 9tut)ter ju ifym

-tretenb. „Unmifc ift jeber fernere SBtberftanb. 9Kadjt

btefem ^Blutvergießen ein Snbe."

„Qdj tr»itl nicljt!" rief ©eorg 2&?cue unb erl)ob bie

ge6a(tteu |)änben. „$d) lx>itl nidfjt!"

„@ern fdfjone icij einen fo eblen, tapferen ©egner!"

fuljr be 9?ut)ter fort. „93Itcft um Qtuä) fyer, ba$ ®IM
..-be8 £age£ fjat gegen Sud) entfdjieben. 2Benn $l)r nid£)t

gutmittig (§ud(j fügt, — e£ fotlte mir leib tl)un, toeitn

eS mir nid)t gelänge, Qtuä) üor roljer ©etoalttljat ju

jcf)üi$en."

„@oll id) midj feig ergeben, fo lange bie ^a99e

$roJ3britannien£ über meinem Raupte toel)t?" fragte

2(£cue, jtdf) energifd) aufridjtenb.

„iQWCtal £mrra! ^ntrra!" erfdjoll e£ au§ bem

Sefamnafte, unb aufwärts blitfeub getoaljrte man

Eitlem beut ber S3elbe, ber bie 2lbmtrafö*gflagge ge*

ftridjen Ijatte, unb [ie 51t einem Knäuel gufammenbattte.

6r fam bamit auf ba£ SSerbed fjerab unb ftc bc SRugtcr

ü&erreidjenb, fpradj er: „Unb formt bejahe id) (Sud)
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ben Stuftoanb für ®oft unbDBbad)! 9?el)mt borlieB mit

meinem erften 23erfud)e. £)a§ klettern fyaBe id) Bei

(Sud) gelernt/'

2l§cue Bebedfte im nulben ©cfjmerg ba£ GJefid^t mit

Beiben £änben, bann jagte er mit tonlofer Stimme:

,,%(f) Bin ber ©ure, £)err be 9?ut)ter. SBeifet mir an,,

tooljin id) gu gelten IjaBe."

£)ie (Snglänber tourben fämtlid) entwaffnet unb

auf bie nädjften I)üllänbifd)en ©djiffe berteilt; eine ent*

fpredjenbe 2lngaf)l nieberlanbifdjer ©eeleute würbe axx

33orb be§ „Prince royal" gefenbet, unb biefe erhielten

ben 33efel)t, bem 2lbmiralfd)iffe gu folgen, ba% ftdj au£-

ber Cinie gurüdgog, um bie empfangenen ©djäben

einigermaßen auSguBeffern.

Sßäljreub biefe SIrBeiten in möglidjfter (Sile ge=

förbert mürben, f)telt ber Slbmiral einen ernften iRat,-

toa£ mit bem fo eBen eroBerten ©djiffe gu Beginnen

fei. 9?od> mar bie ©rf)lad)t ntdjt entfdjieben; Vorteile

unb 9?ad)teile ftanben auf Beiben <Beiten gleid). ßeidjt

fonnten bie Gntglänber fidj biefe£ fd)önften ifyrer ©d)iffe

toieber Bemächtigen unb feine Kanonen toieber gegen

bie QolVänbtx rieten; nur ein SD?ittel gaB e§, bte§ gu

fyinbern: Vernichtung! ©ie warb Befdjloffen.

„£)a£ tft nur 9?ed)t unb ©eredjttgfeit!" fprad)

SDtynfjeer 2lBral)am Seit), ber mit gur ^Beratung ge^

^ogen mar.

„2ßie meint Qljr baZ, £od)Boot§mann?" fragte

ber Slbmiral.

„2Rit @ene^mf)aitung bon (Surer 2tbmiralfd)aft.

(£§ tft fjeute jäfyrtg, feit ber tapfere SIbmiral batt

Söaffenaar mit feinem ljerrlidjen ©djiffe baxan glauBett
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mußte! 9hm, ßug um $ug! §aBcn toir bod) ben

(Snglänbern erlaubt, fidj erft k>on bem ©djiffe gu ent*

fernen, unb unsere Seute mußten bamal§ alle ben

©prung mitmachen. SBerjeiljung, £err be 9?ut)ter, aber

jbieS englifdje Ungeheuer mit feinen neunzig eifemen

SUJäuIem barf audj niä)t länger mitblaffen/'

Der Sag neigte fid), unb bie Dämmerung ftieg

,au8 ben SBetlen auf. S3on bem englifd^en Slbmiral^

fd^iffe toar bie Ijottänbtfdje SBcfa|ung lieber entfernt

Sorben, unb §toei S3ranbfd)iffe Würben gegen ba£felbe

,au£gefenbet.

„Darf man Riffen, toa§ bie£ atle§ bebeutet?"

fragte ber üftaler ben fommanbierenben Slbmiral.

„3$ bin bamit befdjäftigt, SJfeifter, dnä) ein

©djaufyiel gu bereiten, tote fein Sönig e£ bem anbern

geben ttmrbe, um nid)t in ben 9htf eine§ 2)erftf)tDenber3

gu lommen. Sin ©djaufpiel, gegen toelcfje£ alle Silber,

ine il)r gemalt Ijaben mögt, Mt unb abgeblaßt er*

( ffeinen. ®ebt al\o }e§t tool)l 2lä)t."

„2JJit toeldjen garben benft $l)r baZ gu malen ?"

fragte ber SJfaler rafd).

„9ttit geuer, SReifter; mit geuer!" entgegnete

i>e 9hü)ter. 4Je|t.!f

Die abgefdjicften 33ranber Ratten ben S3orb be§

„Prince royal" erreicht unb faugten fiel) toie 4?cttpkjen

baran feft. 2tu£ tljrem unljeilfäjtoangeren Rumpfe ftieg

ein tätlicher Dampf empor, einzelne flammen jueften

burdj bie bunJlen Söolfen unb f^längelten fid^ um ba%

Safetoerl, baZ bie Ermatteten mit fiebenbem ^ßeä)

^rän'ftc unb i^nen breifadje ©tärfe Perltet), ©ie ftmdjfen

mit bem fyluge ber ©efunben unb ein gifd)enbe3,
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•praffelnbe§ ©tutmeer toogte auf ber 9JJeere§flut mit

fteigenber Sraft auf unb ab.

©er SJtaler Blüte unuermanbt auf bie£ ©djaufpiel,

fton toeldjem fidj ba§ 2lbmiralfd)iff jefet immer meljr

entfernte. @ein Qkfidjt toar Bletdj, aBer feine Stugett

glühten unb bie 2Irme f)telt er feft in einanber toer*

fdjlungen. ©tue neue SBelt ging in biefen StugenBlirfen

Dor tljm auf unb feine *ßljantafie Begann einen enblofen

$lug. „2Ber ba» malen formte!" fpradj er unfiettm&t

bor fidj fftn. „@3 mürbe ein 93ilb, ba$ burdj 3a*P
iaufenbe leudjte."

^e^t fprang ba£ feinblidje Sinienfdjiff mit einem

furdjtBaren Snatl in bte Suft; baZ Firmament erBeBte

nnb in ber tiefften (Stille fällte e£ toieber. (Sine

©ampftoolfe Breitete ftd) au§, bie ben toeiten «^orijont

einfüllte, unb barin flogen Brennenbe krümmer E)irt

unb I)er; bann aBer erlofd)en enblid) bte legten UeBer^

üleiBfel be§> ungeheuren 33aue£, ber nod) bor wenigen

&tunben ber ©tolg unb bte Hoffnung einer gflotte toar.

£)etl aufglü^enb flieg ber neue borgen äuS ben

üBellen empor. (Sine fdjarfe 33ramfegel*$ül}lte toeljte

unb gaB ben einzelnen ©Riffen ber Beiben flotten

(Gelegenheit, fidj toieber 51t fammeln. S3on berfdjiebenen

©eiten §ogen fie Ijeran, jeber gu feiner ©tation, unb

lein ©otlänber ^inberte ben dritten, fein Sritte ben

JgotVänbex; ber breitägige Sampf Ijatte bie ÜKänner

üufgerieBen. Mit ber pl)t)fifd)en Sraft toar audj bte

geiftige aBgeftorBen; fie leBten nidjt, fie Vegetierten nur.

©ie ©timmung ber Seute ging auf bie Offi§iere üBer,

jbiefe behielten fiel) fdjtueigenö unb toenn eine SlrBett
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unumgänglid) nötig mar, mürbe ber 33efef)l baju mit

bmnpfer ©leidljgültigfeit gegeben.

$n einer Kammer be£ Sajütenraume§ lag auf

einem 9?uf)ebette ber gatrft Dort Sftonaco mit fcerbunbe^

nem ®opfe. 23or ifym fafe ber Waler unb betrachtete

tljn aufmerffam: „9htr gut, bafc xä) bem äöunberarjt

burdj bie ©djule gelaufen bin, ef)e i(f) gum Sßmfel griff;

Ratten mir auf ben ©d£)iff£boftor märten follen, er märe

unterbeffen Verblutet. SDfjo, ^rincep§ ! $ljr fdjlagt bie

Slugen auf? ©pred^t rudjt, §)err, ba% barf xä) @ud>

nicf)t gefiatten, aber fcorfdjmatjen miß xä) (Sud), fo Diel

Qfyr moüt, benn gum ^eidfjnen l)a& e td) *)eute feine

ßuft, unb Suer 33ilb foll xä) nun einmal nid^t mit

2ftuJ3e abfonterfeien.

"

„2öa£ madjt mein armer greunb?" fragte eintre*

tenb ber 3Jiarqui£ be la gerte. „£)iefer ßüljntranf

mtrb iljm mofjltfyun."

„§ragt §u einer anbern Qext nacf)," antmortete ber

äftaler flüfternb. „3e£t ift er faft mieber emgefd£)lafen.

3ßa§ bie Ijolbfeligfte @emaf)lin be§ ^3rincep£ fagen:

mtrb, menn fie ifyren Sfyeljerrn fo graulid^ gufammen^

geflitt mieber ftef)t, mag auä) niä)t befonber§ jum dtufyn

ber IjoHanbifdjen flagge beitragen, unb menn fie gar

erfährt. .
."

£)er SJJaler mürbe in feinen meiteren Mitteilungen,

unterbrochen. §err be Sünjter fyatte eine genaue Um*

fcfyau auf feinem ©djiffe gehalten unb überaß bie forg-

famften SSorle^rungen getroffen. £)ann begab er fid>

ber 9£eilje naä) ju ben Traufen unb betrat mitten in

ber 9?ebe be£ SCRaler^ bie Kammer be£ gürftcn, ber

mattläcfjelnb bie Slugen auffing.
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„Saint, Junger $err, 2)?ut!" fagte ber tapfere

güfjrer. „2Bir inerbeu eine ©elegenljeit finben, (Sud)

31t rächen. (Suer grettnb bort toirb e§ für Site!) üBer*

neljmen unb jeber BraVe Offizier metner glatte ttnrb

itjm Bctftcljen. £$d) Ejoffe, $ljr feib mit allem, ina§ Qljr

irgenb Bebürft, Ijiureidjenb Verfeljen inorben. Sfteifter,

id> Verpflichte (Sud), bafür 31t forgen."

„3)a§ gebührt mir audj," entgegnete Söittem Van

ber 2?elbe. „Seinem liegt meljr baran, also mir, baß

er genefe, beim xä) IjaBe ifjtt erft IjalB fertig gemacht,

unb toemt idj aud) ein SRepuBIifaner Bin, fo IjaBe id;

bod; §u Viel 3iefpelt Vor einem gürften, afö baß idj

if)n mit unVollfommener SBifage ber -Kadjtoelt üBer*

liefern fotlte."

(Sin Offizier trat ein, Bleid) unb Verftörten Sin*

gefidjjtS. „^err Slbmiral!"

„2Ba§ gieBt£?" fuljr be SJmjter auf. £)ann ben

SBoten netter Betrad)tenb, fagte er ruljig: „Qljr fdfjeint

nicfjt gettmfct §u IjaBen, ba§ Ijier ein Premier liegt.

(Sner ungeftüme§ (Eintreten §at iljn erfdjredt. ©efjaßt

(Sudj tool)l, «Sperr §airft, ben!t an nid)t£, aU an (Sure

©enefuug; idj Berudje (Sud) Balb uueber."

©er 2lbmiral ging l)inau£. 35er Offizier folgte

ifjm unb fagte: „SKögt Q^r mein SBeneljmen enfc»

fdjulbigen — —

*

„$err Sieutenant!" unterBradj it)n be 8?utjter.

„SSag QI)r aud) immer §u melben IjaBt, id) mag nidjt

baZ Qeifyen ber gfurdjt auf ber ©tirn meiner UmgeBung

fel)eu. Sßeun bie Offiziere mit ben ffnieen fdjlottern,

tt>a§ follen bie SKatrofen tljun? 23a3 gießt e$?"

©mtbt, Sttarinesiftomane II. 11
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„Sine neue flotte ber Cmglcmber ift im 2ütfegeln

Begriffen — —

"

„2öa§ fagt 3$t? gafelei"

„SBetm Qf)r @udj auf ba§ 2>erbecf Bemüht, werbet

Q^r fetjen, ia§ id} bie SBaljrtjeit fpredje."

Unb be9htt)ter eilte bie Sreppe Ijinauf, o^ne einen

Weiteren 93erid)t aBguWarten.

©eit ein paar ©tunben Ejatte fidj ber ©tfjauptak

Bebeutenb Geräubert. Sie ©djiffe ber Beiben feinblidjen

glotten Ijatten fiel) jum großen Seil lieber jitfammen^

gefunben unb in eine Stute gelegt; aBer t>on feiner

©eite fam ber öebanle an einen Singriff, man füllte

fidfj ju ermattet unb Ijatte boHauf gu tljun, bie fdjWeren

§abarieen, bie man in ben brei tjcrftoffcncn Sagen

empfangen Ijatte, notbürftig lieber au^ußeffern. 2lBer

plöijliä) önberte fiäj bie ©cene unb ber ÜÄut ber (Sng*

länber nnxäß mädjtig empor. Sßrinj ÜtoBert ©tuart

Ijatte in ben gunääjft gelegenen englifdjen ^pafen alle

irgenb fcerfügBaren ga^rgeuge aufgetrieBen unb eilte

nun mit einem ©efdjtoaber bon a<J)t§el)n wol)lau§gerüfteten

©djiffen, mit frifdjer Munition unb bößig ausgeruhter

SfJiannfäjaft §um SBeiftanb ber erfdjöpften gfreunbe IjerBei.

©r würbe mit lautem QuBel empfangen, unb ber SJtut

ber Snglänber flieg Bei biefer unerwarteten £)ilfe §ur

fdjtoinbelnben §ölje.

£)ie ^oilänber füllten nur ftumme* (Entfetten,

©tieren 2Iuge£ ftarrten fte biefe neue (Srfdjeimmg an,

fte Ratten feine ©ebanfen, tüte e§ mit ber nädjften Qu*

fünft werben foflte, aBer uttwiltfürliäj griffen fte naä)

ben Qänben, al£ wären biefe fdjon mit feinblidjen

Seiten Belaftet.
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SSC6cr als oB bie fteigenbe ©efaljr ben 2Kut unb

;bie (Stuftest be§ fütjnen ©eemanm? berboppele, fat) man

Wiijael be 9?ut)ter inmitten biefer 23ertDtrrung ruljig

lächeln. (Sr Bebaute forgfam ba» xtäd^fte; al§ er ben

Offizieren feine 35efet)le gege6en, bie fcon biefen mafdjinen*

mäöig ausgeführt Würben, warf er feurige 33licfe auf

bie g-lotte ber geiube, bie fidj gum fcJjneften Singriff

ritftetc f
unb ein ftoljer ©ebanfe Wetterleuchtete auf

feiner ©tirn.

Sin ©ignal würbe an alle ©djiffe gefenbet; fcon

jebem 93orb fotlten fidj einige auf ba% 2lbmiralfrf)iff

Begeben. %liä)t Offiziere allein, fonbern 9ttänner fcon

allen Qkaben, §aI6matrofen unb ©eefolbaten mcfjt a\x&

gefdjloffen. ©ie 93oote flogen l)eran; bic^tgebrängt

ftanben bie SJfaffen auf bem 23erbecf beS 2tbmiralfc£)iffe£

unb faljen auf ben gatljrer, ber nocl) immer fpäfyenb

naä) bem geinbe Ijinüßerblicfte.

!3eijt Waren auefj bie legten deputierten angelangt,

unb ptöijlid) trat Wifyael be ^Hmjter in tfjre ÜÄitte.

„©ort ift ber geinb!" rief er au£, „boü ®raft, ftarf,

mächtig; wir finb fc£)Wacl), unfer 9Jtut ift geBrodjen Bei

biefem Unerwarteten! ©arum laßt un§ eilen, fi^nell

eilen, bamit Wir bon Rinnen fommen unb nod) retten,

tva§> §u retten ift. $ä) §abe Sud} gerufen, um Cmd)

31t fagen, baß Wir nur uoef) in ber eiligften gluckt

einzig unb allein unfer £)eil finben."

£iefe ©title Ijerrfdjte nacl) biefen Söorten, aBer

mancljeS gebräunte ©eemamt^lnciefidjt richtete fid) feft

auf ben 2lbmiral. ©iefer fuljr fort: „2Benn Wir in

ipollaub lanben, Wirb man gwar mit gingern auf une

tneifen, man Wirb un3 berfpotten unb uns eine 2£ei6er*

11*
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mitfce auf ben Sopf fe|en, aber totr fjaöen bocfj unfere*

£etmat erreicht unb formen am geuer fjod'enb fagen r

ba§ Kur brei Sage gefodjten — —

"

Jllm am bterten tute arme ©djädjer bafconjulaufen!"

rief SBtflem bau ber Selbe plöfclidj bajtmj'djen.

„£e! 2ßa§ tft ba£?" inanbte jtdj ber Stbmtral um.

„®a£ pafst ntdjt in meinen üBtlberfram!" fufjr

jener fort. „Sßie foff ein 9iieberlcinber e§ malen, toemt

feinet ßcmbeS glotte ba£ Söeite fudjt? 35a§ tooficu bie

Seute aucf) ntdjt; fte feljen e3 ein, ba$ i(]r Stbmivat nur

iljren (Sljrgeij toecfen totll. 2tBer ba§ tft gar ntdjt nöttgr

benu alle Brauen Seelente IjaBen ftet§ baZ §erj auf

bem rechten gfled §urra! 2Btr fechten!''

„$a, idj Ijatte Unrecht!" rief be 9iui)ter. „%$
Ijatte e£ gleich ttriffen muffen, ba$ meine Brauen jungen

midj nicf)t Derlaffen bärbcn! Seiner! SorneßuS Sromp!

SoljanneS 9J?eppel! Sretet §u mir unb gebt mit bie

§anb! SDIandjer tft un§ in biefen glorreidjen Sagen

vorangegangen; laßt ue ntdjt umfonft gefallen fein.

Sprecht, Q^r ade! Seib gljr feft eutfdjloffen, bem

gfetnbe bie ©ttrn gu Bieten unb 31t fiegeu?"

„Qa! $a! ^a!" ertönte e3 bort äffen Seiten.

„So IjaBen nur ftfjon gefiegt! Srauf unb brau!'

3urüd£ an (Sure Sdjiffe unb mutig bem gfetnbe entgegen!

(Sfje bie Sonne jtnft, muffen biefe Gnglanbcr ifjre flagge

ftreidjen. Sie lommen, fagt $fjr? Saßt fte fommen!

33ra£t an ben SSinb bie Segel! 2Btr moffett üjnett

entgegen unb iljren 2Seg aBKirgen! SHar bie hemmten!"
'

Saum toaren bie 33oote nadj ben üerfdjiebenen

Stfjiffeu jurücfgefeljrt, aU bie borberften gal)r§euge ber

euglifdjen g-lotte au dj neßen ben ^offänbern anlangten.
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Siefe gogen fidj iueiter juritdf; fte behüten jidj 51t

Reiben Seiten mt£, afier nur, um bte (Snglänber rings*

um einjufdjlteBen, ein üergtocifeltes? JDianöüer, ba§ bte

üftottnenbigTeit ge&ot. itnb faum mar e§ tljnen ge*

fangen, afö jte ein möberifd)e3 geuer eröffneten uub

bte erftauuten Gegner für 2tngcn61tcEe gum ©djmetgeu

Staaten.

?3tef)rere ©tunben ftäljrte ber Sampf, bann 50g

fiel) ba* ©djtff bc$ Sßringen Sroßert ©tuart jurücf,

IKbmiral ÜKonJ folgte unb Don beut tQalbbed ber „fteben

bereinigten ^srobingen" idjmetterte bie ©iege£=ganfare.

jgoä) in bie Öuft warfen SJiatrofen bie £mte, Offiziere

uub ©enteilte lagen ftd) mit überftrümenben Singen in

ben 2trmen. ©djon jdjicften fiel) bie meifteu mobilen

©djifte jum Verfolgen an, ©egel auf ©egel türmenb

unb ein fprubelnbe£ Siettnaffer juritcHaffenb — ba Braute

gttujdjeu ben Beiben Parteien ein bitter 9tebel auy ben

Sßaffern auf unb Bilbete eine 2)tauer, bte fidj mit jeber

©efunbe meljr berbidjtete, uub fein frommer ©eemann

burfte ben §tmmel )o feljr berfudjen, ba$ er in btefe

Iftadjt fjiueingefteuert wäre.

„(Sott Und t% uicijt!" fagte be 8?ut)ter. „Sai^t ab.

3)er Steg lommt bon itjm! Ql)m fei allein bie Stire!"

(Sr 30g ben feilt uub flaute berflärten £BIicfe§

jum Fimmel auf.

„©0 male id) iljn!" rief bau ber 5Mbe, ber unfern

fcon ifjut ftanb.
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(Sunt 1667.)

'nfern ber $nfel Sfyapet), auf bem D^iber )ooxt

9?od^efter r
lag bie ijollänbifdje gflotte bor Änler.

©te am meiften borgcbrungenen ©djtffe maren fo nalje-

am Ufer, bafe bie Sugeln ber Gitabeße bon ©Ijeernefr

fie erretten formten, toäfjrenb bte legten fo toeit jurücf*

lagen, baß man iljre Signalflaggen nur mittele etneS»

gernrot)r£ erfannte.

Qnmitten biefer langen öinie, bie fiel) läng£ beut

Ufer au§bel)nte, Befanb fid) baZ ©d)iff be£ DBer*

2lbmiral§. Qu ber ®a\ütt beffelben toaren bte SRänner

gur ernften Beratung berfammelt. 2ftid)ael be 9?ut)ter

führte ben 23orfi£, tfym gur Seite faßen bie deputierten.

ber ©eneral*©taaten. Obenan ber Dfrttoart ban Sßutten,.

£err Sorneliu£ be Sßitt, regiereuber 35ürgermeifter bott

©ortre^t.

33or iljneit ftanb ein bliUjenber junger SJfann bort

faum neunje^n ^at)ren, mit ber Sapitän^Uniform Be-

fleibet. (££ toax gunlcr (Sngel be 9?m)ter, ber foebeii-

ba$ ®t>mmanbo ber SWjtjeljn^anonenßrigg „§ottanbia"'

empfangen Ijatte.
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„•Kidjt mir gebiUjrt ber ©auf be§ jungen $apitän§,''

entgegnete ber Slbmiral ernft auf bie ©anffagungen be£

$unfer§. 2Bäre e£ auf mtdj angekommen, Ijätte e§ mit

einer folgen 2tu§äetdjmtng uodj eine 2ßeile 2(nftanb

IjaBen muffen. $dj Bin mdjt bafür, ba$ bie unerfahrenen

©öijne fjodjgeftetfter Offisiere Bequem über bie Spate

be§ ©teuerruberS in bie Sajiit§*genfter fteigen. @£

foH jebermann feinen 2Beg burd) bie SMerflitffe unb

ba% SaBelgat §um <<palBbe<f machen; nur fo ergießt

man bem Sanbe eine glotte. Sl6er bie Ferren 33eboö*

mädjtigten tooflten e3, unb fo mag e£ fein 93etoenben

fjaBen. — @ef), mein ©oljn, unb gieb iljnen ben

^anbfdjlag."

©er junge Kapitän leiftete ben §anbfdfjlag unb

tootlte fitf) entfernen, aBer ber 23ater rief iljn gurücf:

„SRttfjt alfo, junger £>err! 2Boftt $f)r bie golbenen

treffen am 2Bam£ tragen, müßt ${)r anä) baju tljun,

fie gu fcerbienen. (Sntfdjlaget Surf) nur be£ @ebanfen£

an ben @c£)mau§, ben IJfjr mit Suren ^ameraben ber^

aBrebet fyabt, unb Begebt @udf) fofort an SSorb (£ure§

©c£)iffe£, too $ljr Bi§ auf toeitere SBefef)le §u bertoetlen

fyaht"

,,%ä) Bitte (Sud}, SJatcr!" rief ber Qunlcr.

„.©er Slbmiral Ijat gefprod^en
!

"

„9?ur ein SBort, ein etngtgee, fMje tdj!"

©er 2Ibmiral er£)oB fid) unb führte ben jungen

Kapitän auf ben fcoröeren @ang: „2Ba3 ttuttft ©u
bon mir?''

„SSerftattet mir nur, Ijeute nod} gegen 9(Beub anS

Sanb gu geljen unb bort Bi3 gegen borgen §u öer*

teilen; idj gaB mein 28ort."
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„1)11 tturft e§ Bredjen muffen!"

„2Bie, mein 23ater? ©iefen ©djimpf!"

„Diefer SöortBrud; Befdjimpft ©id) nidjt; er gefdjieljt

nidjt mit Seinem SfiHßen. Qd) neunte bie folgen auf midj."

„2Ba£ lami (Sud) nur Betoegen, fo fjart gegen mid)

gtt fein, teurer 2)ater?"

£er Slbmirat Blüte feljr ernft; er legte bie !$an\)

auf bie ©djulter be3 ©ol)ne£ unb fagte: „Runter Ghtgel,

SieBe» * SIBenteuer mit lofen ©irrten finb eine traurige

93efd)äftigung für einen jungen SQiann, ber feinen 3Beg

erft machen toiß."

(Sin glüfyenbeS 9iot becfte ba§ Slngefidjt be£ ö"nS s

ItttgS: „2KiJ3 Qaxxkt Slt)be ift ein eble£ Sötäbdjen!"

//3^ [
a3 e öa§ nur in ^öejug auf Seinen greunb

SorneKuS 2>oß, bamtt Sit e§ iljm tnieber fagft," futjr

be 9?ut)tcr fort. SIBer e§ ift nocl) immer Beffer, üon

leidjten grauengimmern Betrogen §u inerben, atö ein

eljrlidjeS äRäbdjen 31t Befdjtoai^en, baß man nie Befiijen

fann. SBemt ©u tturflidj lie&ft, fo mu&t ©u e£ geigen,

unb nidjt ein uufdjulbigeS Sftabdjen bem 3orn rt) re*

SSaterS, ber allgemeinen ©erleumbung preiSgeBen. 9Jhtt,

mein ©oI)it! i^e^t an 33orb, Big auf ineitere Drbre."

©iefe Orbre liefe nidjt lange auf ftd} tnarten. 2ie

lautete, ba]3 Kapitän Qntgel be Üiitijter Binnen brei

©tuuben bie Slnfer lichten unb in ©ee geljen folle, um

bie etmaigen Sauffaljrer, bie tljm unter IjoHänbifdjer

g-Iagge Begegnen uutrbeu, [icljer nad) bem Steyel 31t geleiten.

9D?it Blutenbem ^erjeu gaB ber Kapitän ben 23efel)l gur

StBreife; er Ijatte nur nodj 3 e^ feinen gfreunb Sorneliitö

SBofe 31t ftd) an Sorb 5U entBieten, unb mit iljm geheime

Siitdfprad) 31t nehmen.
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„£)u femnft ©idj auf midj berlaffen!" entgegnete

ber greunb beim ©Reiben. 2luf meine Station mit

ber Saßt) fommt e3 nidjt an, bergleidjen leidjteS 2)oH

trifft man allenthalben unb ijt mir ntdjt bejouberS an'%

£er§ geftadjjeu. 216er mit £)ir unb Seiner 9Jiiß ift

t% etmaZ anber*. IJdfj Bringe tl)r bm ©djtour ber

%xt\xt, unb müßte iä) fie in bem SDJittelpunfte ber

fernblieben 2lrmee auffudjen, barauf Verlaß £)icf)."

Sie gfremtbe trennten ficlj.

©er 2lbmiral mar §u ben Sommijjarien gurüc&

gelehrt, bie er im ernften ©ejpräcl) beijammen fanb.

//8§r fpveäjt üon ben Unterljanblungen gtt 93reba, merte

Ferren? ®o fefjr i<J meinem 33aterlanöe ben ^rieben

ftmnjdje, fo muß t<J) bodj barem gioeifeln; ßmglani)

jjanbelt nicfjt aufrichtig."

„©oute ntdjt meinen/' entgegnete SomeltuS be

SBitt. „!Qat bodj ber Sönig erft neulid) einen 5 weiten

SBeboÖmädjtigten nadj Sreba getieft, ber mit nod)

auSgebeljnteren 2?oümadfjten berfeljen ift, alz ber erfte.

Qcf> gtoeifie nidjt, baß ber griebe guftanbe fommt, benn

(Suglanb füt)It bie Saft, toie fcrir."

„Sann ebenfalls foldjer Öffnung nidjt Siaum

geben, Werter gfreuub," jagte einer ber anbeut Ferren,

„unb mufe midj §ur 21nfidjt be£ §errn 2lbmirai3 be*

lernten."

„Unb ©efjtoeben?" fragte ßomeiiuS be 2Biit.

„©djmeben, ba$ biejen ^rieben jo feljnlidjft toünfdjt,

$lyc ftri§t WoI)I Warum, unb be£l)alb feine gefaüaieften

Untertjänbler naä) öreba gefanbt bat . .
.*

„Sterben auifj md}t§ ausrichten, Werter greunb,"

antwortete jener. „Diefe (Snguinber jinb ein aü,$u*
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ftolge^, fjodfjmütigeä 3Mf, ba§> fidj nidjt Beugt, fo lange

iijm nocf) ein ©djtmmer Don «Hoffnung Bleibt. $ljr

fef)t^, toir liegen auf einem englifdjen ©trom, angefic£)t£

iljrer ^tabte unb geftungen; unfere ©olbaten finb ge*

lanbet unb galten bie Dörfer unb ^Jadjtljöfe Befefet.

©eben fie aucfj nur ein gute£ SBort?"

,,©ie tuerben e§ geben, Verlaßt (Sud) barauf,"

fiel be 3?ut}ter ein, wenn nur irgenb ein Mittel ge*

funben toirb, bie 9J?arf)t 9?ocf)efterä ju Bremen, ©iefe

©tabt i[t ber ©djlüffel Don ßonbon. Unb tdj finbe

biefe§ bittet; tdj toerbe e§ ftnben!"

35a trat ein Offizier ein unb melbete, bajs ber

Sapitäu Qof)anneö Dan 35rafel um eine Slubieng bti

bem f)errn Slbmiral unb ben Sommiffarien ber £)erren>

©eneral*©taaten Bitten laffe.

„Kapitän Dan 95rafei?" fragte SorneliuS be SBitt.

„SBenn mir retf)t, fo fteljt biefer Sftatne in beut 33erid£)tr

ber geftern Don ®uc§ gemacht ftmrbe. SMefer Sapitcm

Dan Srafel §at 21rreft. 3ft e£ nirf)t fo, £err b.e

Runter?"

,,©o ift e£," antwortete biefer. „2)ie 9Jot jtoang,

un§, ben 93efel)l ju erteilen, ba§ lein Kapitän feinen

Seuten geftatten foll, an£ Sanb gu geljen, benn nur fa

ift Unheil 5U Derljüten. £rotj biefe£ 3Sefel)l3 Ijat §>err

Dan SSrafel e§ fidf) geftattet, §toei Soote mit Wlann*

fdjaften al£ BeurlauBt Dom ©djiffe §u laffen, unb biefe

Serie IjaBen bie graufamften (Sjjeffe DerüBt. Sa glauBte

iä) ein (Stempel ftatuieren ju muffen, unb l)aBe nid^t

Blo§ jene DerBrecEjertfdjen £mnbe fdjarf Beftraft, fouberrt-

audj ben Kapitän in Slrreft gefdjicft."
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„${jr §aht fel)r woljl barem getrau, ©ollte jener

Sapitän jetjt unfere gürbttte in Slnfpruif) neljmen

Wollen? SBag meint Sffjr bagu, be Kugter?"

„^5^ meine, ba$ e£ un§ ntcf)t fetjaben fann, wenn

Wir iljn fjören. — 2£a£ Ijat ber ©efangene für ©ritnbe

angegeben, al§> er um bie Stubienj nadjfudjte?"

„@r fagte," antwortete ber Dfftjier, „feine 2}or*

fdjlage wären Von ber größten SBidjtigfeit."

„^un benn, ;J£)r Ferren," fagte läd£)elnb be SRutjter,-

„ba l)abt 3^§. 2öer weiß, welche füfjne S$ ee ptö^lic^

in bem ©eifte biefe£ ®apitän§ aufgewacht ift? (£%

Wäre fünbfjaft, unb wir fönnten§ nimmer Verantworten,

Wenn Wir fie nidjt anhörten unb in (SrWägung gögen.

SRit Surer @rlaubni£ laffe id) alfo ben £errn fommen."

dlaä) einiger 3e^ *ra* ^er bezeichnete S'apttän eiur

in Uniform, aber ofjne Segen. @£ war eine Ijerfuliftfje

©cftalt mit gebräuntem ©efid£)t, federn, tro|igem SBefen,.

Voll Verwegenheit unb faft übermenfdjütfjer ©tärle.

@r trat oljne gfurdjt an ben Sttfdj, unb bie 23erfammltmg

mit feinen feurigen 2tugen anbli^enb, rief er au%: „^r
fjabt mid£) Verurteilt!"

„9J?it gatg unb 9?ed£)t, nadEj ben beftefjenben ®e*-

feigen!" antwortete be 9?ut)ter feft.

„Um einer folgen Sleinigfeit willen fo mit einem

Offi§ter ju Verfahren! 2ßar idj feiner SHitfjtdfjt wert?"

,,©a£ ©cf)iff3gefei$ ift für ben SBootsjungen wie-

für bzn Slbmiral; ben Uebertreter trifft e§ mit eiferner

(Strenge!"

„SWun ja, §um Teufel! %d) fjatte Unretfjt. 2lßer

iä) Ijalte e£ niä)t au$ jwijdjen ben Vier SBänben. Qljr-*

müfet mitf) freilaffen."
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„Sflafy bret mal aäjtunbtnergtg Stunben, ja!"

„9ieiu! Qei3t gletcf), auf ber ©teile! $d) miß

mtdj löfen. Qwei SDletlen auftt>ärt£ liegen Snglanbä

fciiünfte Sdjiffe. Sie Kanonen boxt Sljeerneß fdjü^en

fte; am ßanbe ftefjen ©olbaten utxb Betoadjen jebe§

borüßerfttegextbc 95oot. ßa§ fte lauern! Qdj fixere

G;:d) einen Sßrcmöer IjinDurd), ber Sud) bie ftoljen

©reibedEer mit einem Strom tum glüljenbem ^>cä) uub

jßrenueubem £eer Dernidjten fott."

„IJljr Derfpreci)t ettoaS biet, £err Sxapitün, ent*

gegnete bev 3iumart Dan Sputten , <perr SorttelhtS

be SBiit.

„9tid)t mcljr, atö idj Ijalten famt. \$d) Gleiße ©uefj

mit meinem ©fjrentoort Derpfäubet."

„Unb trogt Qtjr nid)!," fiel ber Oiuroart ein, „ba\$

bie CmgKinber quer iiBer ba$ DxeDier eiferue Setteu

gebogen IjaBen, bie jebe Surdjfatjrt unmög(id) madjen?"

fSl? totrb audj feine öe^crei fein, einen Schlag*

hainn biefer 2(rt 51t Bredjen. ßa§t mtdj an 33orb

guritdfel)ren uub fefet mein ©djtff an einen ®ieg.

<S5ef)t e£ bei Dein Unternehmen barauf, — nun, bk

Staaten berfteren nichts baran, beim e3 ift alt uub

morfd), unb nur foldjc Saugenidjtfe tote t cf) uub meine

Seute galten fiel) barin itßer Sfitoffer. %<fy fpreuge (iud)

bie Seiten."

„gljr IjaBt ft>of)l ßBerljört, ba\$ bie Seiten Dmt

(Stfen finb?" iiucberfmlte einer ber deputierten mit

einigem £>ol)u.

Sapitiiu 3>öljcmne§ Dan Söralel ttmrf einen gering*

fdjcifeigen SßltdE auf bm deputierten, bann ging er gum

.Slautit; uub ergriff eine jener gefdjmtebeten Gifeuftangen,
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toomit mau bie Sofjlcnghit anfcfjürt. ®r faßte fie an

Betben Chiöen unb Bradj fie oljue udjtfidjc Sfnftrengung

entjtnei. „©tfen ift ftarf!" fagte er talt itnb liefe bie

(Stade falten.

3Me deputierten fafjeu fid) au unb ftm&ten ntdjt,

\va$ fie tljun fotlten; be 9iut)ter roiufte tfjucn, unb ber

(Sacf>e eine fdjer^afte Söeubung geBenb, fagte er ladjenb:

„$ljr fjabt euie gute 23ianler, ba§ alte ©d)iff£mt)entar

au§ bem SSege gu fdjaffen, unb td) baule (Sud) bafür,

benn ba£ Sing ba toar längft nidjt meljr ltadj meinem

©inn. 3lu§ bem (Stfen ber Letten, bie un§ jefet bea

23eg nad) ÜRocfjefter üerfperren, fönnte mau leicht ein

Brauchbarere^ ©erat fdjmteben. 2öenn Qfjr biefe Letten

fprengt, Bringt mir fobiel babon mit, ba\$ iclj mir eine

neue ©djürftange babon machen laffen Jann."

„©oflt ^fjr IjaBeu, §err Slbmiral! ©ottt Q()r

IjaBen!" rief Kapitän bau 33rafel erfreut, „©oü mtdj-

©ott [trafen, trenn idj nidjt gletd) gebaut IjaBe, baß

e£ fo fommen müßte; notfj brei ©tunben in ber muffigen

Sajüte unb iä) toäre für immer ein ftißer Süfann ge^

toefen. ©e^aBt Ghtdj ioof)I! 3ftit ber nädjften glitt ift

ber SSeg nad) ^Rodjefter frei unb bie engltfdjen ©reiOeder

muffen Brennen, fie mögen troffen ober nidjt."

Sr entfernte fid) rafdj. ^t)\n folgten Balb barauf

bie deputierten, unb be 3iiü)ter, \t%t allein, feilte fid}

unb fdjrieB bie nadjfteljenben fyxltn an ^en DBerften

©ir ©eorg Süjbe, Sommanbanten be§ gort§ bön

©Ijeerneß:

„5fJJetn £)err! SBenn idj auäj afö (Suer gfeinb

(Sud) gegenüBerftefje, Verbietet mir bie (gfjre bod) nidjt,

bem 9Kann, ben idj überall afö ein SDiufter ritten
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liefen ©ume§ nennen Ijöre, einen 2)ienft ju leiften,

ber tljn bor großer 33etrüBni£ fietoaljrt. (S£ tft mir

Befannt, baß (Sure Softer fidj au&etijalB (£ure§ gort§

mtf einem Sanbfiije Beftnbet, ber bon meinen Gruppen

öefei3t tft, nnb Begreife, tote $l)r Sud) nm ba% ©djicffal

be§ berlaffenen $mbe§ Ijärmt. ©eBt mir Gmer Sfjren*

inort, nicfjt* gegen utt§ ju unternehmen, tnätjrenb idj

(Sud) (Siter ®inb jufüljrett laffe, unb 3'ljr fottt im*

geljinbert ba§ gort berlaffen formen, um bie 3mt9*

frau t)ou unfern 23orpoften in (Smpfang §u nehmen.

Saßt mtdj Sure Stnttoort toiffen.

SJiidjael SIbrianfon be 9iut)ter."

(Sin 93oot, ba§ an feinem SJorberfteben eine inet&e

•$arfamentär=glagge geigte, tourbe mit biefem ©djretfien

aBgefenbet unb Braute nadj einiger Qeit folgenbe Strtt^

.tnort jurüd:

„©er QBerft ©eorg SIt)be fagt bem Slbmtral

:be 9htt)ter ben fcerfitnblidjften 3)anf für ba§ ifjm

gemalte (SrBieten. @r gieBt oljne 2>orBet)alt ba£

bon tljm Verlangte (Sljrenmort nnb toirb fiel) pünftltdfj

auf bem Begeidjneten $lai3 einfinben, um fein Sinb

in (Smpfang gtt nehmen, bon bem getrennt gu fein

tljm fo Bittere ©djmergen berurfacfjte. UeBeraft, mo

e§> be§ ScmbeS SMenft unb bie ©£)re feiner SBaffen

nur irgenb geftatten, toirb ber S5ater bie ©üte be§

2lbmiral§ mit SBort unb Zijat §u toürbigen toiffen

-unb feine Sftenfdjenfreunblidjfeit in einem banfBaren

-Sergen Betoaijren.

©eorg Slgbe, OBerft."

211$ be SRutjter biefe Qtikn gelefeu Ijatte, fpradj er

toox ftdj l)in: „3)er Rurige mag totlb genug fein unb
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ftirb mit ben SBellen brausen um bie %8tttt brummen.

-Stßev fein £)er§ *ft gut, unb icf) toeifc, er intrb e£ mir

nod} einmal San! toiffen." Sann aber traf er bie

nötigen 33orfel)rungen, um bie junge ©ante an$ bem

•Sanbljaufc ju entfernen unb iljrem 3)ater entgegenfüfyren

ju laffen.

Stuf einem fd)malen Seile be§ 9?ebier§ flogen gtoet

33oote auf einanber 31t. $n bem einen ftanb 3>ol)anne£

•jban SBrafel unb trieb bie Ruberer §ur (Site an. @r

grüßte naä) bem anbern SSoot hinüber unb rief: „SBenn'S

(Sud) gefällig ift, Kapitän 23ob, lenft in mein Sielmaffer;

iä) f)abe (Sud) ettoa£ §u fagen. Sommt gu einem guten

©djlucf ©euerer bei mir an 23orb!"

„Dljo, $ol)anne3 ban 93raM, feib Qf)r aller 33anbe

quitt? |mrra, id) folge @u(^! — ^rifdj, $ungen£,

[treibt! — ©0, §err, nun Jjalte idj hinter (Sud) brein."

Sie beiben Kapitäne erreichten balb baZ £)ed be§

©djiffeS unb bie 9ttann[d£jaft jubelte bem gütjrer laut

entgegen.

//9a, SungenS ! ®a ^ a^t Ql)r mid) lieber! §urra

für einen luftigen Slbenb ! $d) tjabt einen tollen ©treid)

kor, aber er fann Slrm unb Seine, audj allenfalls ben

Mop\ foften. 2öer tollt mit?"

*3$j! 8$!" r ' e f e^ ^on a^en ©eitett.

„Sßemt fonft einer ober ber anbere f)ter toäre, ber

51t einem folgen Stbenteuer nidjt Suft tjätte, [0 fage er

e§ frei, unb er mag uugetjinbert auf ein anbere» ©djiff

.übertreten/'
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„Sftein, nein, §err! SBtr Herben Bei Gudj ! ®rei

mal £mrra für $oljamte3 bau SSrafel uub feine luftigen

9Ratrofen!"

35er Kapitän mar mbe§ mit feinem ©aft tu Die

Kajüte gegangen uub hatte biefem feinen *ßlan mitgeteilt.

„Sitte Stornier! ba§ ift ein fd)mu<fe£ ©tücf Wcbtit"

rief biefer. „ 816er Q£)r £)a6t Sftedjt, ben §al3 fatm e£

foften. 9hm, baß Qf)r e3 mißt, icf) bin mit bon ber

Partie; fo ober fo fottt $l)r midj tljätig fefjen, barauf

Verlaßt (Sud)! Unb nun leBt tooljf, icf) IjaBe audj meine

©eljeimniffe, bie icf) aber Bei Sud) rticjjt au3plaubere,

beim fie finb für (Suäj aftgu garter 9?atur."

„Qaxtn 9?atur?" Brummte Kapitän ban 33rafeL

„3ft ba3 mit Sßaffer berfefeter ©eneber?"

„©er lönnte (Sud) aflerbing§ gur 2}ergtoeiffung

Bringen. SBaun lidjtet 3fy*?*

„Sine ©timbe bor ^odjtoaffer!"

„Qljr toerbet bon mir Ijören! 8eBt inof){." 9?iit

biefen Söorten ftieg Kapitän (Sorneliu* $oß in fein

33oot unb tiefe nad) einem Befttmmten fünfte ber Süfte

rubern, ft>o ein £)of[änbifcfier ^Soften ftanb. £uer fprang-

er aus, fanbte ba$ 33oot gurüd unb BegaB ftdj Ianb*~

einftmrtö. Stw (Stngauge eine£ reigenben SanbfitjeS

tarn iijm ein junget f)üBfd)e£ 9KäbcE)eit mit bermeiutcu

Singen entgegen.

„©attty!" rief bec junge Sapitän, ,,©attt), bu

toeinfi? 2Sa§ gieBt e§ benn?" @r toottte fie umarmen,

a&er fie machte fidj rafdj bon iljm Io§ unb fagte tm*

mittig: „Qfjr §oftctnbcr feib bie a&fdjeulidjften Seute

bon ber SSelt! UeBeratt, tvo gljr nur Ijinfommt

richtet ^r &a3 g^ö§te itnljeil cm."
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„2Bir fiub jum SroBern berufen, fdfjöne ©atlt)."

„%i)X feit) ju gar ntdjtö Berufen/' fdfjmoßte ©altt),

„toeber 3$r, nodfj Suer ftfjmadfjtenber be 9lm;ter, fonft

ttriirbe bocf) einer bon (Sudfj erfdjtenen fein, um ba$

Unheil fcon mir unb meiner 9KiB aBjutoenben."

@£ fam §u (Srflärungen unb (Sorneliuä 33o§ erfuhr

nun, ba§ bie jcfjöne äRtfc t)on ben SIBgefanbten be§

SlbmiralS Bi£ ju ben IjolTänbifdEjen 33orpoften geleitet

unb bort kjon ifjrem 23ater in Smpfang genommen

fei; fie fcIBft toäre ifjrer §errin gefolgt, bod) bon biefer

inftänbigft geßeten korben, jurüdEjuBIeiBen, um i^rem

©elieBten ju fagen, bafe fie nur gelungen biefe£ £)au£

fcerlaffen fjaße, unb iljm i^re Streue unberänbert Betrafen

frerbe.

„SWun fdjlage ber Sonner brein!" rief (£orneltu£

33o§. „9Jiein Sinb, ba§ ift eine gan§ berbammte ®e*

frf)id)te! ©oll mxä) ber Jeufel Ijoleit, aBer ba% al(e£

ift ben genfer nttfjtä toert. Sern be 9?ut)ter fannft 2)u

Sein ©etoerBe mdjt Beftellen, benn er fdfjftrimmt fcfjon

auf Ijoijer ©ee, unb px Seiner Sftiß fannft Su audj

nidfjt, toeil unfere ©olbaten gegen ©Ijeernefc Ijeranjiefyen,

um. . . . boä) ba$ getjört nicfjt f)ierf)er. — 2lBer Ijalt

!

©a fommt mir ein prächtiger ©ebanfe! ßeB toof)l,

®inb! ÖeB toot)l! $d) l)aße feinen StugenBltcf länger

3eit! @3 flutet fcfjon unb eine ©tunbe fcor $odj*

baffer gef)t ber Jeufel loS. ßeB tool)l, ©c£>ä£d(jen,

trenn alles? borBei ift, £)olen toir Siel) nadfj!"

Unb oljne bem ijolben ®inbe nur nocf) einen 2tugen*

BItdC ju toibmen, eilte er naä) bem ©tranbe gurücf, too

ein 33umBoot iljn an fein ©cf)iff Braute.

©mibt, 3ftarine^omane II. 12



178 Slbmiral be Dirigier.

Die SKeuJsertmg be§ jungen SaDitänS tjatte kotiert

©runb. 2tu§er bcn Bereite am öanbe fcefmbltdjen

Gruppen, tootlte man nod) met)r ©eefolbaten unb

SJJatrofen au£fd)iffen unb mit biefen gemeinfc^aftlid)

einen Singriff auf ba3 gort bon ©Ijeerneß madjen, um
bie Stufmerffamfeit ber (Snglänber fotriel tote möglid)

Don bem bertoegenen Unternehmen be§ $apitän$ bau

SSrafel abzuteufen, unb biefer traf alle Stnftalten, baffet 5e

in§ Söerf gu ridjten.

„Nun, $f)r £>unbe!" rebete bau Srafel feine Seute

an, „um Gmretmitten IjaBe id) in Strreft gefeffen, um
Guretttntten geljt je|t ber £an§ mit biefen Snglanbern

to§! SBIeiBt mir Bei ber ©tauge, fage idj Sud), ober

Qf)r fotlt füllen, baß gifen fdjarf ift. £)a§ 35olf ha

in Oioc£)efter I)at fobiet 93ier unb ©in in ben kellern,

baß ein 53ier§ig;£anonen ©d)tff barauf ijerumfdjttnmmen

famt. £)a§ ift genug für eine Dtebe, benfe id), unb

nun bortt)ärt£ an bie Stnfertoinbe.

9>tit lautem $u6el flogen bie ®erle mit ben £)anb*

fpafen §ur ©pifle unb Begannen ifyx Söerf. ©er Sapitcht

Betrachtete unterbeffen mit toadjfenber greube ein auf*

fteigenbe£ Unwetter; bie finfteren Sßolfenmaffen Breiteten

fiel) immer metjr a\i§> , unb toilb flog ber ©türm in

geraber S^i^tung, bie gemeinfd)aftlid)e 93atyn mit ber

rafd) ftrömenben glitt, ba§> fffiber l)inauf.

„2Ste fteljte, Sapitän," fragte ber DBer^ ©teuer*

mann, „fotten ttrir ein 9?eff in bie 9Kar£fegel legen,

unb bietteidjt bie 33ramraen ^erunterBringen . .
."

©er Kapitän unterBrad) ttjn: „Söottt $l)r md)t

aud) ben ®IüberBaum einlaufen laffen, bie ©tengen a&-

nehmen, unb bie Unterfeget in be£ 83oot£mamt£ ©pittbe
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'Bergen? ©türm! 2öa§ ©türm! Wtxx toäre e§> redjt,

toenn er audj atte Segel au§ ber Stufen riffe unb totr

•bor Jopp unb SEafel baf)in fegten. §e, Rottet! 2Ba3

gte6t^ ba borne?"

„2)er Stnfer ift gelidjtet, Kapitän!" rief ber SBootS^

•mann nad) bem ^alßbetf herüber.

„2)a£ ift gut, mein ^unge! So£ bie 5D?ar§ feget

atnb fifrfjt ben Slnfer! §urra! — ©a! Unfer 9ftanöber

ift fdjon am Sanbe Bewerft! §ei! tote fie rennen!

Unb ba fprtngt ein Serl auf einen fjalBIa^men ©aut,

ier \xä) ben 23otentot)n buref) 2tnfagen berbienen toitt

!

.^eiBa, meine jungen! Qljr müßt fdjnettere SSeine fyaBen,

•toenn Q^r mit bem Qol)anne£ träfet um bie SBette

.rennen toottt!"

„2)er 2ln!er ift herauf unb bie Stufe Kar!" rief

iber 33oot£mann.

„@ut ba§! (Strafft nun bie 2Kar£)egeI, laßt bie

©djooten ber Unterfeget falten, unb Ijißt bie Sramfegel!

£mrra! %lux baZ notoenbige 2}ol£ §um ©egelfefeeu,

•atte anbern an bie ©efdjütje! —

"

Wxt ©tarnten fallen bie ©ngtänber bom ©tranbe

^au§ bie SBetoegungen be§ Ijoflcmbifdjen @djiffe§, baZ für

ftdj aftein ^n Stnfer listete unb mit bem ftiegenbeu

©türm um bie Sßette ba$ Gebier bon üiodjefter Ijinauf*

fegette. 2)on alten ©eiten ftrömten bie ©otbaten tjerBei;

anan fdjoß bie ©etoeljre ab, man richtete ba§> ©efdjufc

unb bie SBreitfeiten bzZ belegenen ©djiffe£, aber etje

:bie Suget in ber SÄitte be3 ©trome§ anlangte, ioar

£a§ ©djiff längft au8 ifjrem SBcrcid^e.

Sie 35efa^ung be£ gfortö bon ©Ijeernejj toar auf

ien ©djanjen berfammett unb rüftete fiäj, ben bettoegenen

12*
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©egler cmjugretfen. DBerft ßfybe, ber feine faum toieber

erhaltene Softer unter fixerer Segleitung nadj fRoc^efter

imb öon bort nacf) öonbon gefanbt Ijatte, traf mit

großer Umfidjt bie nöttgfien S3orfel)rungen, afö er bie

9?ad}ridjt fcon bem Slnmarfd) ber ^oßänber empfing.

ßtoax toax eine Slrtnee Don 12000 Süfamt unter bm
23efel)lcn be£ §^rä°3^ bon 3)or! unb be£ ©eneratö ÜKonI

im 2Injuge, aber nocf) 31t toeit gurüdf, um für ben

gegenwärtigen SIugenBlicf §ilfe Bringen §u fönneu.

„SBir muffen unfere 9D?acf)t teilen unb unfere 2ln*-

ftrengungen berboppeln, bann gteidjt fidj atteS lieber

avßt" toax bie einzige Slnttnort be£ DBerften auf bie

83cmerfungen, toeldfje fein 2lbjutant it)m über ifjre

fritifdje Sage gemacht Ijatte.

„Qtx l)at gut reben," fprad) ber Offizier in ftd^

Ijinein, inbem er bem forteilenben Oßerft mit einem

Sldjfeljucfen nad)fal). „(Seine Softer l)at er in ©idjer*

Ijett geBradjt, aBer meine f)immlifcf)e SJJart) ftedft noefy

jtoifdjen biefen «SteinHumpen unb fann biefen unpolierteit

9?it)nf)eer3 §ur 93eute Serben. §oI ber Teufel biefeä

8?oH, ba$ fo übermütig Bio in ba$ §erg tion Gmglanb*

Vorbringt, unfere $>auptftabt ßebrofyt imö unS unfere*

Porter unb unfere 2Kctödjen entführt. Stßer Bei bem

ijcütgen ©unftan fei e£ gefdjtooren. ..."

©er Offizier Ijatte nidjt Qzit, feinen ©djfrtmr jtt

fcoücnben, benu bie Kanonen auf ber g(u§feite be&

$ort£ Begannen ju bonnern, unb mit ber größten (Site

BegaB er fidj auf feinen Soften, feft entfd)loffen, feirt

Wabcfym unb feine ^af^ e 9e9en i
e&en feinblidjen @r*

oberer auf£ leBljaftefte 3U fcerteibigen.
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„9hm Seute! 9hm gtltö!" rief Kapitän Dan 23ra?et

feinen 9Katrofen ju. „3e£t finb örir bem gort gegen*

it&er. ®ucft bie ®öpfe nieber, bamit Sud; bie Blauen

IBofynen nidjt in bie Ohrringe fliegen unb al§ Semmeln

.barin Rängen Bleiben. §urra!"

„Kapitän/' raunte ber (Steuermann, „toir muffen,

ftraf midj ©ott, Don ben (Segeln etma£ megnefymeu.

£)a£ ©pierenmerf fteljt tote ein gli&bogen, unb e^e mir

«e£ un£ berfeljen, Wegen mir bie ganje ^Saftete auf ba%

löerbed."

„©traf mid; ber Teufel, ba$ muffen mir nidjt!"

rief Dan örafel §ornrot. ,,©el)t Qljr nidjt ba Dorne

i)te Öranbung quer üBer ben (Strom Ijinjifdjeit? $)a§

tft eine Don ben fauBeren Letten, bie mir mit einem

gewaltigen 9htc£ fprengen muffen, benn BleiBen mir

lange baDor liegen, fließen fie un§ in ©rimb unb

93oben. ©a, bie Derbammte Sugel IjaBen mir fetjon

^mifdjen ben Kippen! — Sßel)' auf 9iorboft! grrifdj!

grifä!«

3>a£ ©d)iff rafte burdj bie gflut; ptö£lid) erljtelt

e§ einen ©d)lag am 93ug, ba}$ ber ganje 9?umpf er&e&te,

iann ftanb e£ einen SKoment ftifl unb brofyte mit bem

(Sinfe^en ber (Strömung feitmürt* ju treiBen. ©a fegte

fid) ber ©türm mit erneuter SBut in bie ©egel; ber

Kapitän marf ben 9Jiann am ©teuer, ber ben Sopf

Derloren I)atte, §u Soben, brüdte bie 9iuberpinne nadj

See, ba» gaijrjeug luDte fyerrlid) an, e£ fttefc nodj eim

mal mit bem 93uge gegen bie Ijemmenbe Sette, unb

Jlirrenb Brad) fie $u[ammen. ®a» ©d)iff mürbe Don

ier ©emait bex> ©tojjeS einen SdigenBIid jurüdgeroorfen,

.bie ©egel fähigen Bad, bie große SSramfteuge unb bie
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®reu§ftenge ftürjten mit allem %atth unb ©egeltoerl

auf ba§> 23erbecf. Sann aber flog e£ mit neuer Sraft

unb ©Quelle ba§ 3Jetrier auftoärtg, ber kugeln fpottenb,.

bie ttrirIung£lo£ Ijinter feinem ©piegel tnS Söaffer fielen.

„Da§ ift bte erfte!" jaulte ber Kapitän. „Söeiter!

Sßeiter! Unb maä)t baZ SSranbBoot Kummer ein£ Harr

©ort in ber 83u<Jjt liegen brei föniglicf)e ©d)iffe. ©tecft

fie in 95ranb! !Qi\xxal"

Da£ SBranbBoot tourbe aBgefenbet unb öa§ fiiljne-

Söageftüd gelang, mit 2öinbe3etle nafye fiel) ba§ Unheil

ben brei ftoljen ©alionen.

„«•pinter un£ mirb e§ audj leßenbig!" rief ber

(Steuermann erregt. „Sie Unfrigen lichten bie hinter,.

fie fe^en bie ©egel. 2Bir ftegen bod)!"

„Da£ SranbBoot Ijat gejünbet!" rief ber 33oot£*

mann t)on ber 33ac£ IjerüBer. „Die flamme tanjt fd^ort*

an bem Safelmer! ber Snglänber empor."

„Qabt $ljr jemals barem gegtoeifelt, ©rüijfopf?'

£a! ^a ! $a! Da um ba£ gort Ijerum geljt e§ frau£

unb Bunt burdjeinanber. ©et) id) redjt? — Da§ 3tof)r

l)er! Die flagge ift fcon bem £urm berfdjumnben

!

|)ölle unb Teufel! ©nttoeber ift ba$ gort genommen,,

ober bie (Snglänber fapitulieren

!

3n biefem SlugenBlid erhielt ba% ©djiff einen neuen

©djlag, Ijeftigcr faft afö ber erfte. 9D?an Befanb fid;»

einer englifdjen ©djanje gegenüBer. Die gtoette ®etter

gegen bie man anrannte, Bracfj utdjt; fie glitt am 33ug,

fyeraB unb faß unter bem ®iel. 216er fyter ftrarftmte

fie fid), fie l)telt ba§ ©d)iff auf, unb bieS faß unBeiocg*

lieft auf ber Sctte tote auf einer ©anbBauf. Die Sa*

nonen ber ©djai^e fingen an ju fpielen, jebe Sugek



SIbmtral be SRugter. 183

traf unb eine ganje Gnfenlaft bohrte [idj in baZ ^laufen*

toert be§ 9cieberlänber§.

,,©efd)ü£e über 93orb! Sugelu über 93orb!" rief

ber Kapitän erßletd)enb. „2?Jerft aße§ in ben 'Strom,

tt>a§ un§ irgenb Ijtnbert! 2i^eg bamit! 2Beg!"

Unb [junbert £)änbe toaren gefcfjäfttg, unter bem

fortbauernben geuer ber ©nglänber ba§> ©djiff fcon

jeber unnü^igen ßaft 31t befreien ; e£ f)ob fid), ber

©turnt tljat ba% feine, unb langfam fcfyleifte e£ über

bie ®ette Ijin, bie, bon iljrer furchtbaren Saft befreit,

mit lautem Surren auf bie Oberfläche be3 @trome£

emporfprang unb au£einanberrife.

,,©ieg! ©ieg!" rief freubetrunfen ber Sapitän.

„^unge! Sun9e ' ©pringe hinunter in bie Kajüte

•unb bringe eine «^erjftärfung ! 23ranbboot Kummer

gtoei unb brei ! ©ort fyinein in bie Sudeten recf)t£ unb

linfö, too bie ©djiffe ©einer Sftajeftät tote eine gludjt

Srafjen IjodEen. 93rennt fte §ufammen! £>a! §a! §a!

£)er erfte Ijat gejünbet. 9?otf)efter4Riber ift unfer!"

Unb ju gleicher Qtit Ratten bie §o((anber mit

ftürmenber #anb fidfj be£ gortS bon ©Ijeernejs bemädjtigt

93ereit§ früher Ijatte ein belegener äftatrofe ben £urm
erftiegen unb bie englifdje flagge geftricfjen; jeijt hetxat

Sapitän (£orneliu£ $oß bie Plattform unb balb barauf

toeljte bie flagge ^er fieben Dereinigten 5ßrobin§eu t>oit

ber übertounbenen ©itabette.

©ie ©trafee nad) ßonbon ftanb bm <g)ottcinbern

W offen.
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fie ©prengung ber Seiten, bte bct£ Gebier bon

Stodjefter fperrten, unb bte Sinnaljme beS gortS

©l)eerne§ tjattm ben 9Äut ber |)otlänber entflammt,

unb fie wünfdjten nun, immer Weiter §um Eingriff unb

gum ©tege geführt gu werben. Sie 9Katrofen riefen

e§ bm Offizieren gu, bie Offiziere Wanbten fid) mit

bringenben ©efudjen an ifyren gü^rer. 9Jlid)ael be

Stutyter, ber nadj einem fidler entworfenen ^ßlan mit

©ntfdjiebentjeit Ijanöelte, ttmfcte biefen ÜÄut feiner Untere

gebenen auf£ glüdfttdjfte gu benufcen, unb feine @e=

noffen, bie @taaten=£)eputierten, ftanben il)m treulidj

gur ©eite. ©ie einzelnen gortS — ob alte ©emäuer

unb SBarttürme, ober neuerbingS aufgeworfene ©fangen
— Weldje bie freie ga^rt auf bem Siebter Ijmberten,

Würben angegriffen unb nadj furgem, aber blutigem

Kampfe genommen unb gerftört. Sie englifdjen ©djtffe,

weldje entlang be£ 9toier§ eingeht gerftreut lagen,

Würben teils Verbrannt, teils in ben ©trom berfenft,

teils auü), Wenn mau glaubte, fie für [idj benutzen gu

fönnen, mit f)ottcmbtf$en Seeleuten bemannt unb gum
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:$auptgefdjtoaber gefanbt; bie großen ©d)iff£tt)erften,

bie fid) am Ufer befanben, tourben fcon ©runb au£

gerftört, imb bte bebeutenben Vorräte bon ©djtffS*

Baulplj, bte l)ier aufgeftapelt lagen, würben ben flammen

übergeben.

£)er (SmbrudE, bm btefe Gegebenheiten auf bte

^nglänber auSüBte, lögt fid) fdjtner befdjreiben ; ein

panifdjer ©djrecfen bemädjtigt fid) be£ 23olfe£, fcon

Ueberrafdjung unb gurdjt gelähmt, fetten fie ben 23er*

toüftuugen ber |)otlänber untätig ju, unb retten felbft

üba§ nid)t, toa§ fie nod) gu retten bermodjt Ratten.

<Stn @retgni£, tote baS gegenwärtige, fjat nodj nidjt

fiattgefttnben, fo lange ein brittifdje£ Sötmpel auf bem

Üfleere toeljt; — auf feinen eigenen gflüffen, in ben

,ßitftcnfortö feinet Scmötö ift ber Qmglänber nodj nie

angegriffen unb befiegt korben, glüdjtlinge tragen bie

unerhörte Shmbe bi§> in ba% innere be£ Sanbe£ unb

;bie 95etool)ner fcon Sottbon htbtn bei ber ttjnen ge-

toorbenen ffiunbc.

Unterbeffen Ijaben bie £)o(länber überall aufge*

räumt ; e3 ift nidjtS mefjr ju befiegen ober ju jerftören.

'Die (Skiffe listeten ifyre Sinter, unb beginnen, bie

gefangenen gfaljrjeuge in ber 2Ritte, ftromabtt)ärt§ §u

treiben, oljtte baß bte Gruppen 3)orfö unb ÜWonfö, bie

fid} überall am Ufer befinben, imftanbe finb, bieg üer*

-toegette Sftattöber ^inbern gu fümten. Oft, ioenu ein

.einzelnes ®d)iff fid} bem Ufer ju fefyr nätjert, jubeln

ibie Gnglänber auf; fie muffen fid) inbeffen begnügen,

i)en geinb mit ©etoeljrfeuer ober flehten ©efdjü^en,

tteldje fie mit fiel) führen, 51t beläftigeu, benn e§ ift

4etn 33oot am ©tranbe gurtufgeblteben, toomit man
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I)ätte naljer gu bcu ©Riffen gelangen fönnen. (Snblitfp

erreichen bie ^oflänber mit famt iljrer retten Beute

bie SRimbung, ofjne baß man iljnen ben SBert etncä

5ßennt) lieber abgenommen Ijat.

®te freubige SBötföaft be£ (Siegen fommt na<fy

£>ofIanb unb erregt taufenbfäftigen iJuBel; ofö bte erften

©cfiiffe, toeldje man ben Gmglänbem abgenommen t)at,

ginn SEeyel ober gu auffingen anfern, begrünt man

fte mit lautem g-renbengefdjrei. Sie güljrer toerben Bei

iljrer Öanbung bou ber trnnfenen -Dienge im £riump{)e

fortgeführt, nnb ifjve (Srgäljlungen entflammen bie

9?ieberlänber §itr SSegeiftenmg; bie Saaten be Düti)ter£

nnb fetner tapferen flotte gingen brm SRunb gu SJJunb,

fie finb ber einzige Stoff ber Unterhaltung, tno mehrere

Sftenfdjen, abfict)t(id) ober burd) gufatt, berfammelt finb.

(Sin Strcfjenfeft fcurb im gangen Sanbe angeorbnet, unb^

bemütig Bringt ba$ 23olf bem §errn ber §eerfcf)areu

feinen ©an! für ba$ empfangene ©lud bar. ©ann-

aber fdjäumt bie greube lieber auf, gefte reiljen fiü)-

an 5e f*e ; £an 3 un& ©piel, ©efang unb 93edjerf(ang,

berbrängen fiel), eö ift ein anljaltenbe§ ^reubengelage.

•Katürlicf) toirb audj berer nidjt bergeffen, bie ben ©egen

gefpenbet Reiben. @3 werben Belohnungen aller 9Xrt

aufgeteilt, leiner ber Cffigiere, f)odj ober niebrig geftetlt,-

toirb bergeffen, fein (Solbat ober Sftatrofe, ber nidjt,-

aufser feinen ^prifengelbern, nod) fonftige ^eidjen ber

ßiebe feinet banfbaren 23aterlanbe£ empfinge.

Sind) bie Sanft bemächtigt fidj biefe£ großen

©egenftanbe§. 8luf ber ßeintoanb be£ 2WaIer£ ent*

falten fidj ba$ 21bbilb jener glorreichen Saaten, bte

$ubelf)t)mne be£ 2ftuft!er§ erfdjaltt in begeifternbeti-
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SHforben, unb bie Bebeutenbften Steter SWteberlanbS-

toetljeit iljm tfjre ©efänge. iteBerafl erfdjatlen bte Sieber

Don QacoB Stjbto, bem poetifdjen Pfarrer Don ©ortredjt,.

Don Qoacfjim Stnbaan unb Slrnolb Don ODerBed, Be*

fonber£ aßer bte ©ebidite be§ allBerütjmten i^o&ft Dan

ben SSonbcel „35er (Seelüfte auf ber Sfjemfe" un&

„9?ieberlanb£ greubenfeuer auf ber SE^etnfe^, bte auefy

in unferen Jagen nodj ntdjt Dergeffen finb.

216er mitten in bem QuBel ber ©egentoart Der*

geffen bte ernften 9Jiänner, benen bie 3Bo^IfaIjrt be§

2}aterlanbe£ anvertraut tft, ber gulunft md)t; follen bte

errungenen Vorteile toaljrljaft unb Don BleiBenbem

9?u£en fein, fo mitjs man fid) biefe ntdjt 6lo§ erhalten,.-

man muß auef) ben ©ieg Verfolgen, unb ben en glifdjen

SIgenten, bte in Sreba toegen be£ gfrteben§ tmterljcmbehv

geigen, ba£ man fid) if)re enblofen ßögerungen un&

Cnntoänbe nid) länger gefallen laffen toill. ©er DBerft,

©raf §oorn, Befommt Don ben @eneral*@taaten gemef*-

fene Orbre unb fd)ifft fiel) mit einer großen 21u§at)i

Don Gruppen ein. Sei ber gflotte angelangt, üBergleBt

er feine SJnftruftionen unb [teilt fiel) jur Verfügung be

SRmjter'S. £)urc£) biefe Bebeutenbe unb toiltCommene'

$erftärftmg ttrirb e£ möglid), bie englifcfje Siifte Don

ipartotdj Bi£ DJfargate §u Befetjen unb bie £t)emfe Duftig,

ju fd)ließen. Schnell ruftet fiel) atle§, um biefen großen-

9ßlan auszuführen, ©er erfte ©djrttt fotl bie (Simtcüjme

be§ inoljlBefeftigien gortS Don öongtnort fein, toeldjeä

an ber 9?orbfeite be£ $afen3 Don £artt>id) liegt. SlBer

bie (Snglänber Ijaßen fid) Don iljrem erften pauifdjett*

©Freden ertjolt, unb ruften fid) §ur ernfilidjften SlBtoefjr.-

£)a3 genannte gort toirb fo gut Derteibtgt, ba$ bie-
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4?oftänber halb inne Werben, beffen (Smnatjme fei tut*

tnöglidj, wenn fic nic^t bon tljrer gftotte babei unter*

-ftiifct werben, ©ogleidj erhalt ein ©efdjmaber berfelben

3SefeI)t, ba£ genannte gort bon ber SBafferfeite anju*

greifen. 9?ur unbotlfommen fann biefer Drbre genügt

werben, an 95orb ber ganzen gftotte befinbet fidj fein

.-einljeimifdjer Sootfe, auf beffen Streue unb (Sljrltdjleit man

fidj berfaffen formte, bie fdjlauen gfifdjer Mafien alle 35ojen

unb 93aafen Weggenommen ober umgeftürjt, unb man tft

genötigt, fidj unter lautem ^ubelgefdjrei ber (Sngtänber

Wteber jurud^ujieljert. £)er ritterliche ©raf bon ©uffolf,

ber in längerer ßeit eine bebeutenbe Jruppertmadjt an fidj

gebogen l)at, berrennt bem ©rafen §oorn ben 2ßeg unb

Bietet bemfelben bie ©djladjt. Sin erbitterter Sampf ettt*

-jpinnt fiel) gwifdjen beiben, aber baZ ©liidf ift einmal mit

btn £)ol(änbem, unb ©uffolf muß fidj, nadj mehreren

Beöeutenben SJerluften, bon ber SBaljlftatt juriicEjieljert; bie

ipolläuber fefyren fiegreidj an 93orb if)rer ©djiffe jurudE.

SBäljrertb beffen werben bie ertglifdjert ©efembtert

in 23reba auf ba% (Srnftlidjfte ermahnt, bie 23erl)anb-

lungen nidjt länger aufzuhalten, ba man nidjt gefonnen

-fei, nodj meljr Qtit nufcloS ju bergeuben; enttoeber

''foltert fte baZ iljnen geftellte Ultimatum annehmen, ober

fidj juriicfjieljen unb bem Kriege feinen wettern gort^

gang laffen, ber bann nidjt el)er beenbet Werben Würbe,

bi3 £>ollanb atteS erreidjt IjaBe, Wa§ e§ nur irgenb jit

.beanfprudjen für gut finbe. Um biefen SBortert bett

gehörigen -WadjbrudE §u geben, bauern bie 2tu£rüftungen

;ber ©djiffe unb SBerbungen bon Gruppen unter ben

•Singen ber ©efanbten fort, unb tagiäglid) gefyett mm
^crftärfiutgen nad) ber englifdjen Süfte ab.
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ÜKidjael be 9?utjtcr Betoadjt mit 2lrgtt3augen atte

SBetoegimgen be£ geinbeS unb Benutzt jebe fid) Bictcnbe

Gelegenheit, um neue Vorteile ju erringen. £>urd) 311=

berläffige Spione Ijat er erfahren, bafe bie englifdjen

§anbel3flotten bon SBarBaboS unb bon ber Sebante,

nur mäfeig tum SriegSfdjiffen gefdn'tijt, im 2lnjuge finb,-

nnb fenbet unter bem Sommanbo erfahrener Dffijiere

jinei fcerfdjtebene ©efcfjtoaber a6, um fid) biefer reiben

33eute ju Bemächtigen, ©elBft ntdöt einen SlugertMicT

untätig, Ijat er fid) nidjt foßalb üBerjeugt, bafc bie 6i§

jefct Befehlen Süftenpunlte itjm fidjer finb, atö er ben-

©ntfcfjlufe faßt, feine (Stellung tneiter auSjubefjnen. @£

tturb ein Qug gegen ©artmoutf) unternommen, unb

nadjbem biefer bon glüdlidjem Srfolge gefrönt ift, toirft-

er fid) auf Zoxiat), ebenfalls fiegreid). Mit bem @e*

lingen toadjft ber 9Mut unb be Üiutjter Befdjließt, einen

Singriff auf ^ßhjmoutl) gu madjen. 2tl§ er fidj ber

9?eebe nähert, Bemächtigt fid) eine toemütig^freubige

Smpfinbung beS gelben. §ier toar e£, too er im Qaljre

1652 ben erfien SorBeer pflüdte; ber 16. Sluguft be£

genannten $af)re3 tt)ar *%? ^° er bie erfte ©taffei ber

Seiter be£ ^utjtneS Beftieg, bie iljn in biergeljn $at)ren

rafd) aufwärts führte. £ier lag ber bamalS Iräftige

SDfann jum erften 2ftale felBftänbig Befefjlenb ben toeit

überlegenen dritten gecjenüBer, E)ter empfing er in feinem

©d)iffe ben geheimnisvollen 33oten be£ Parlaments unb

toieS fein bemütigenbeS 2lnerBieten mit Stürbe §urüd;

t»ier fdjlug er bamalS feine erfte ©df)lad)t, unb er fiegte.

Unb jefct, an ber ©djtoefle beS ©reifenalterS, Befeelt

brm bemfelBen Qugenbmut, entflammt bon berfelBen

glüljenben ßieBe ju feinem 23aterlanbe, fdjtoang er baZ
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•fieggetooljnte ©djtoert unb Bot ben gemben §oßanb§

«auf§ neue ben Sampf.

216er Ijter foö für btcämal bte SaitfBaljn be£ gelben

itjr &nbe erretten. 9Ü8 bte $ol(änber in möglidjfter

*9Zaf)C be£ ßanbe£ tljre Slnler au§merfen, fommt eine

fdjnetlfegelnbe 2)ad)t bom Sanbe Ijer, bort bereu ©äffet

eine taeiße ^parlamentärflagge toeljt, unb bie fid) aföfialb

itt bte S^ätje be£ 2tbmiral[d)iffe§ Begießt. 21m 23orb

iJberfelBen Befinben fid) bie englifdjen QBerften $ol)n

:£arrane unb ©par£. ©ie Benachrichtigen ben Stbmirat,

jbaß Bei iljnen foeßen eine 93otfdjaft eingetroffen fei, bajj

bie 93ebo(Imäd)tigten Betber &taatm am 31. 3uü ^en

^rieben befinitib a6gefd)loffen l)ätten
f

baß Bereits? ber

SSefef)! erteilt fei, fofort alle geinbfeligfeiteu einguftetlen,

unb ber SKbmtrat baljer ben Befd)loffenen Singriff auf

-.Sßfymoutl) ntdjt jur StuSfüljrung Bringen möge. £)e

:9hujter entgegnete ben 2IBgefanbten, baß iljm eine foldje

Slttjetge nod) ntdjt gugegangen toäre, e£ fei inbeffen

-möglief), baß bie itjm nadjgefanbten 2)ad)ten ttjn nidjt

fyätttn erreichen tonnen; er toolte baljer auf baZ SBort

jtneier foldjer ©Ijrenmänner Bauenb, gern einen SBaffen*

fttttfianb anbieten, Bi£ man nähere (Srlunbtgungen ein*

gebogen Ijafie.

Sanfßar tflirb bie£ angenommen, unb e§ finben

gttufdjen @nglanbernunb§o(lcmbern bie freunbfcf)aftlid)fteu

•93ejtel)ungen ftatt; man madjt fid) gegenfeitig ©efdjenfe,

Bewirtet fid) am 33orb unb am Sanbe, Bi£ bann am

13. 2tuguft bte offizielle 2ln§eige bon bem grieben£;

fdjluffe anlangt, unb bte glotte ber £)ottänber, fro£) ber

imßfommenen 33otfd)aft, fogtetd) bie 2lnfer listet, um

nad) bem £e^el aB^ugetjen.



XL.

(1668.)

fu Slmfterbam, auf ber 9ieuett;2ßatte^nfel ftanb

baZ Sr>a\xZ, toorin Sßidjael be 9?ut)ter, in ftiffer

2lbgefd)iebenl)eit, fidfj unb feiner gfamiüe lebte. Sie

-SBoljnung be£ gelben, ber ba% (Srftaunen bon ganj

{Suropa ttmr, unb ju beffen güfecn ©KidC unb 9iuljm

tljre fdjönften ©aben barbradjten, unterfdjieb fid) in

il)rem Steußern burd) nichts bon ben benachbarten

Käufern einfacher Saufleute unb ©etoerbetreibenber.

<£3 toar au£ gadjtoerf erbaut, unb toäfyrenb bie 3ie$d

im Ijettften 9tot erglänzten, jetgten fid) bie 93alfenlageu

mit grünem Sad überwogen. Sic genfterraljmen, toeiß

-unb rot geftridjen, toiefen forgfam polierte SBefdjläge

tjon SKeffing auf, unb bie ©Reiben leuchteten l)etl unb

burdjfidjtig. Qu bem £au£tljor führten brei fteinerue

Stufen l)inan; e3 ioar braun, bon oben bi£ unten mit

Ulägeln befdjlagen, bereu Söpfe [Übern erglänzten,

ioaljreub in ber Dritte ein großer äKeffütgflopfer bem

.Sommenben eutgegenfdjimmerte.

©§ tnar nodj früf) unb bie 55ortjänge im oberen

®todvotxl tief fyerabgelaffen, al§ ber alte ©iener be£
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2lbmiral£, 5lbam ©eert, bte SEIjür öffnete, um ju feljen,.

lt>er ben großen Klopfer Belegt Ijatte.

„3Wj! feib Qfjr e§, §err 9?at^enftonariu§? 3öünfcfje

Qtuä) einen froren ÜRorgen, §errj ,^abt bie ©üte,

mir ju folgen, ©er §err l)at, nadj beut einfamen

9J?orgen*©ebet, feine Sammer fdfjon öerlaffeu unb ift

in ben ©arten gegangen/'

2Rit btefen 2ßorten Ijatte ber Wiener ben tvÜU

lommenen ©aft be£ §aufe§ empfangen, Ijatte bie £l)ür

lieber gefdjloffen unb fdjrttt jeijt, heiter pfaubernb, fcor

bem fctjtoeigfamen SJianne Ijer, nadj bem ©arten gu.

SMefer mar mit berfelben ©efdjmacflofigfeit an*

gelegt, bie faft alle ©arten jener Qeit anzeichnete, ©ie

einzelnen 23eete maren in ©ecp* ober 2ld}te<fe abgeteilt

unb mit 33udj$6aum ober farbigen Steinen eingefa&t,-

bie ©änge Ijatte man mit buntem ©anbe beftreut unb"

©trauter unb SSäumc §u allerlei ©eftalten unb Un*

geftalten fcerfdjmtten. Qm ^intergrunbe be£ ©artend

fal) man eine au% Ijöljernem ©ittermerf erbaute Saube,

unb um baffelbe ranften ftdj 9?ofenbüfdje mit roten,-

toeifeen mxb gelben SSlüten.

„$ahe iä) e% ntdjt gefagt/' fuljr ber ©iener rücf*

fc>ärt£ gu bem ©afte getoenbet fort. „£)a fifct ber

§err 2lbmiral fdjon, unb ergibt ftd) am 9?ofenbuft. —
3Ba§ toirb er für greube fyaben, (Sutf) gu feljen! $dj

muß e£ nur grau 9lnna xoiffcn laffen, unb forgen, ba$

ein £runf unb ein Sm&tfe ba^er gebraut toerbe."

©o fdjtoaljenb, lehrte Slbam ©eert nad) bem§aufe

gurücf, toäljrenb ber Slbmiral ben lange nidjt gefeljenem

gfreunb Ijerglicf) begrüßte.



%bmixat be kupier. 193

„Nun, jei3t(§U(f) baf)er, alter SBaffengefäljrte," rief

be 9?ut)ter, lebhaft erregt. „2Sa§ rnadjt Qfjr mir unb

metner £>au§frau für eine greube! Sßoljer fommt $ijr

jefet unb feit toann feib 3$r in Stmfterbam?"

„35ant (Sud) für ben Ijerjlidjcn (Smpfang, " ent*

gegnete Qan be SBttt. „Smnme bon auffingen unb

Bin feit geftern 2Ibenb in Slmfterbam."

„Unb BIci6t fjoffentlict) lange f)ter. 2a$t (Sud) au*

feljen, alter 8rteg§gefäljrte. 2Str fifeen Ijter bodj ettoa§

angenehmer, afö gttnfäEjen ben Kanonen, ©anbbänfen

unb flippen ber englifdjen Süfte. 9Zun, atle§ ju feiner

geit; jefct ift e£ überall ruljtg unb §ottanö genießt

bie grudjt be£ errungenen grieben3. ©ein 9ßof)iftanb

toädjft tägltdj, fein Slnfeljn fteigt bon Jag ju Sag/'

„SBenn e§ nur lange truüjrt!"

„2Sie foflte e£ ntrfjt? £)a£ boppelte 33ünbm§ mit

(Snglanb unb ©darneben tjat un§ breifadje Sraft ber*

liefen."

„Unb ba$ ift e§ gerabe, toaS un§ ftürjen toirb!"

fiel ber Dtat^enfionär ein. „gfranfretdj bergtebt un£

biefen ^rieben nie, unb e£ toirb nidjt ritten, bi§> e£

unfere greunbe gu unfern ärgften äJiberfadjern gemadjt

§at (£* fjat Bereite ein ^äldjen gefunben, tnoran e£

fidfj feftljält. SDhtßte man auä) meinen diät bertoerfen

unb ben Slrtifel bon ber ©ouberemetät ber 3Jteere in

bem Sraftat fteljen laffen."

„Qfjr Verlangtet ju Diel/
7

entgegnete be 9?ut)ter

ernft^freunblid). „(£% ift eine bloße Formalität, unb

ba totr fo biele bebeutenbe, tljatfädjlttfje Vorteile

errungen, fonnte man tljnen toof)l bie greube laffen,

jumal fte fo lebhaft barauf beftanben."

©mibt, Sftarine^oniane II. 13



194 Wbmixal be Sturer.

„©erabe toetl fie fo leBtjaft barauf Beftanben,

mußtet $f)r Ferren einfetten, baß nteljr al§ eine gfor*

malttät baljinter ftecfte. ©onner! 2Bir toaren bie Sieger

unb fjatten bk ?Irtifel ju biltieren. 216er bie äRgnljeev»

Ratten £yurd)t, ber ®önig üon Gnglanb ttntrbe e£ übel

nehmen, toenn er in bem Sraftat nidjt einmal ba§

SBort ©ouberänetät fänbe! 9iun beim, jeijt fteljtö

barin, unb fie derben e£ fd^on gegen un§ feljren."

//3^ fel)t 31t fdjmarg, be 2Bitt.
y/

„Unb $l)r fetb Blinb mit feljenben Saugen. 2öa§?

©puren totr ettoa gfranftreidjS @influ§ ntc^t? $at e§

ixtest feine Stgenten in öonbon? ©eifct e£ nidjt am

§ofe öubtt>ig§: SJJan tootte mit bem Srämer=2>oH fdfjon

fertig merben , unb Ijat nidjt ber franjöfifd&e ©efanbte

§u bem Könige bon Gnglanb gefagt: „£)en ©djilb

etncS bitter* fcort ber BraBanter (§tte tonne man oljne

tneitere£ in ben ©anb flogen, unb er bürfe nidjt barüber

mutffen?" ^at nic£)t, tvaZ toeiß idij, toelclie $ßrinjeffin,

gu bem Könige gefagt: „@r möge bie |)otfcmber immer

fahren laffen, too fie Sollten, er fei bodj ber ©ouberan

auf ber See?" Unb tjat nidjt baZ §ofbotf baBei ge*

fdjrieen: (Snglanb ift bie Königin ber 9)ieere?"

„35a£ ift ©efdjrei bon SöeiBern unb ®naBen!"

„Sie derben aBer ein SofungStoort für 9RSnner

barau§ machen. ©eBt Stäjt. Saßt e£ nur gefdjeljen,

bafc jtdj bie fönigßdje flagge SnglanbS in ©ee neben

unferen ©cfjiffen Blicfen läßt, unb benfelBen Beliebt e£

ntäjt fogleicb, bem ©eBieter in aller Untert^änigfeit bie

§onneur§ ju machen, bann tturb ber Teufel gletdj lo§*

geljen. 9?un, mir fott e£ redjt fein, unb fie toerben,

wie immer, tljren 93?ann an mir finben/'
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„Sießer greitub, $t)r Werbet mtcfj auä) xticf)t ber*

mtffen, toemt e§ fo tr»ett ift," entgegnete be Siutjter.

„^efet aber Ijat ba£ nodj gute SSJetle unb id) totH (Sud?

einmal fo rec^t meine ©ebanfen jagen/'

23eibe 2Bänner fpradjen nun angelegentlich mit

dnember, unb erlogen bie Sage ber Singe reiflid) nad)

alten Seiten. (§3 gelang bem Stbmiral, bie Stufgeregt*

Ijeit be§ greunbe£ ju bämpfen, unb be sJtut)ter [einerseits

falj fidj baburd) Veranlaßt, bie Umftänbe etoa§ fdjärfer

tn§ Sluge ju faffen unb ernftlidjer §u Betrauten. @nb^

lidj ftanb $an be SBitt auf unb fagte: „^v Küßt jefet

^He§. UeBerlegt§ nodjmafö mit (Sud) felBer unb fagt

mir bann morgen Sure Meinung, ©ott Befohlen, be

Dtmjter. 2Bol)in ^x audj fommt, muntert bie Seilte

auf, ba$ fte bie furje Qzit ke§ ©önnenfdjemS Benutzen,

unb fo biet in iljre ©feuern [ammeln, al§ fte nur

irgenb formen; midj toitt immer Bebimfen, afö toürbe un§

.bie (Gelegenheit baju Balb lieber entgegen." ©r ent*

fernte fidj mit feftem §änbebrucf unb ließ ben Stbmiral

in tiefem 9ßad) [innen §urücf, ber e£ nidjt Bemerfte, ba&

feine ©attin feit längerer Qeit in bie SauBe getreten

toar unb ber ©teuer fjarrenb mit bem gfrüljfHtcE t)or

ierfelBen ftanb.

„9?un, 2Rt;nf)eer be Stuftet/ fragte grau Stnna

fdjergenb. „53elieBt e§ Gudj, mit (Suren ©ebanfen auf

.bie (Srbe jurücfjufeljren unb (Suren irbi[d)en Slngelegen*

Reiten einige Stugenblicie 31t toibmen, fo ioeiß id) ©efelU

fdjaft für ©ud)."

©er Sübmiral Bot feiner grau mit $erglidjfeit bie

§anb unb flaute Beljagttd) 51t, ivie fte mit bem ©iener

gememfdjaftlidj ba% grütjftüc! anorbnete.

13*
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„Wvrn, mam ©eert?" fragte be Muster, „gaffc

Sit Seinen SKorgengang Beforgt?"

„@ang narf) (Surem Sefel)!, gjtynljeer! Sa£ ©elb

ift Bi£ auf ben legten ©tüBer Verteilt, San! unb

©egen Bringe irf) bodauf, aBer e§ ift borf) nirf)t bie

retfite Slrt."

„3öa3 man mit gutem ^erjeu gießt, toirb immer

auf bie retfjte SCrt gegeBen, 2Ibam ©eert. Qcf) beute,

Su Ijaft biefe Art §u gcBeu tnne."

„9frm Sfttjntjeer, irf) Bcmütjc mirf), mie irf) lannr

aber al§ Q^r nodj felBft auf bie ©trafee gingt nnb bie

?Xrmen bor Surf) liefet, toar e§ ein auber Söeri Sa
hattet 3$r ittiä^t 61o§ beu ©ulben ober ben ©tüBer §ur

fyanb, jonbern and) ben tröftenben Sita unb ein t)eileube£

25ort. Sie Ceute füljlen e£ aurf), unb ftnb gar nicfjt

mefyr fo frolj, al% fonft. ©ie motten (Surf) feljen, (Surf>

fpretf)en Ijören, (Surf) banfen."

„Sa£ geljt nicfjt, Stbam ©eert, jefct nid^t. ©ruße

bie guten Öeute, menn Sit fie nä elften ©onntag ftneber*

fie^fft, unb fage ifjneu, ba\$ irf) ifjrer ftetg gebenfe unfr

für fie forge, toenrt irf) nur!) autfj nirfjt öffentlich fet)eu

laffe. 2Bo Bleiben beim aber bie Sinber? ©iel) nad) r

?vbam ©eert."

Ser Siener ging unb grau Slnna legte ibjre §anb

auf bm SIrm be§ ©atten: „Unb me^^alB entgieljft Sit

Sitf) ihrem Sanle? @§ tljut ben Seuten tr>el), toenn

fie für ba§ ®ute, bcS fie empfingen, bem ©eBer nidfjt

einmal banJen bürfen."

„ÖieBe£ 2BeiB, irf) fann ntdfjt. grütjer, toeißt Sur

liefe tä) fie bor mein §au£ fommen, gaB jebem, toa§-

idj tfjnt gugebatfjt, ermahnte, tröftete unb toar gefdfjaftig,
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iuie id) fonnte. Slficr um ©ftcvn beule tdj, toar e3,

«ging id) eines 9Kittag§ burdj bie SCmfterftraat, too ber

Kaufmann @erri| feinen Saben offen f)ält. - SSor feiner

SIjür mar bieleS 3?oß berfammelt, unb er felBf: ftanb

auf ber ©djtoette. ?iuu iooftte id) au§Biegen, benu idj

IteBe ben Mann nidjt fonberlicf), toeil er ein Sriecfjer

unb £)eud)ler gugleidj ift, er fdjarrt in ber Stifte ju*

fammen unb briteft ben Seinen 2Kann, toie e§> irgenb

geljt; aBer er Ijatte mid) [cf;on gefetjen unb tarn auf

tnid} 31t. „2)a§ ift arme§, Iranle§ 35ol£." fagte er ju

wir, „bem icfj bon meinem geringen ©ut geBe, fo Diel

id) entfielen fann; eine (Sigenfdjaft, bie id) mit &ud)

gemein rjaBe, toenu iäj and) fonfr gegen (Sud), 9Jfrjntieer,

nur ein geringer, uuBebeuteuber 2Rawt Bin. 216er Wenn

icfj fo bor meiner Ziyax ftelje, um SHutofen aufzuteilen,

ober mit bem erften ©totfeuläuten gur Sirclje gene, fo

mufc id) immer benfeu: SJei^t mad)ft
;Du e3 gerabe, ftne

ber Brabe, tapfere f>err Stbmiral! 33elte6t£ bieüeidji,

einen StugenBlid einzutreten unb einen erfrifclienben

Strunf 31t tljuu?" StBer id) madjte, haß id) au* ber

Iftäfje btefeS &riberlrdjen 9}?enfcljen tarn, unb tljat mir

ba$ ©elüBbe, nie toteber öffentlich) bem Strmen mein

©rot 31t Brechen, £err &ott, wenn id) backte, e3 fonnte

irgenb jemanbem in ben ©inn gekommen fein, icfj fjcitte

mid) baljin gefteßt, um bor bem Söffe 51t prunfen.

©ott berjeilje mir meine ©ünben, aBer bergleicfjen rotrb

iljoffentliäj aucB mein ärgfter geinb niäjt bon mir

glauben."

„23a§ gefjt um hex alte Ijeudjlerifdje ©errtfe an?"

jagte grau 9(nua fif)erjf)aft gürnenb. „(£em Breitet

ihzpfergefirfjt fofi un§ unfern Sonntag uiäjt Uoren.
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£uer, 33ater, ^aft ©u einen 33rief bon deinem ©oljne

2(brian au£ Serben. (Sr madjt toacfere gortfcfjritte in.

ber 9?e^t§toiffenjd)aft unb fjofft, fidj Seiner bäterlidjen

Sieße toert gu machen."

„9cun, ©ott fegne Hjtt; er toar bon je^er ein gute£

$inb. £)a3 Ijaft £)u gut gemalt, 8ftma; e£ mirö«

meinen gangen ©onntag erweitern. 2t6ev um ©leidj'eä

mit ©leidem gu Vergelten, Ijaft £)u unfern SIelteftett.

fdjon gefprod)en?"

„9?eht. 916er er tljat geftern fefjr gei)eimni£t)off

unb tjatte nirgenb£ SRvAjt. §83a£ ift beim mit iijxn,

be 9ritr)ter? Sitte, fage & mir; IjBrft £)u, 2Rawt?

2Ba£ ift mit bem Qunfer Gmgel, ber jo ftattlidj burd)

bie ©trafen gietjt, unb bem bie tjiibfdjen ^Jungfrauen.

üerfto£)Ien nachliefen, memt er mit ehrbarem ©ru£j au.

irrten t>oriiberfdjreitet?"

„Unb fieljt aucij er üerftol/len einer ober ber anbcrn.

Jungfrau nadj?" fragte be 9iut)ter liftig lädjelnb. „!Qtni

SBiUft nidjt rebeu, ober toei^t £>u in ber Xijat nidjt£?"

Qfyr grauen fyaät bocl) fünft ein guteg Sluge für beriet.

£>inge, unb forgfame 9Jiütter fef)en md)t blo£ in folgen.

grätten, fie tjelfen audj iooljl nodj mit SSinfen uitb

SBorten."

„35a§ gejcijie()t aber nur, lueim bie ©öljne iljre

äftutter gur Vertrauten machen, nttfjt, menn fie ber*-

fdjlojfen iljren 28eg gefjen, roie Runter Sngel e£ tljut-

33ei adebem ift ettoaö mit itjm, unb mid^ Beunruhigt ec-."

„@o famtft SJu mdjt£ ßeffercö tljun, ate iljit

fragen, beim ba fommt er foeben mit fetner ©cljtoefter'

©alome bzn ©aug herunter."
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£>ie ©efdjtuifter traten in bie ßauBe unb ©dorne

flog tljrem 3?ater liebfofenb um ben §afö, inafjrenb

Runter (Sngel gur SKutter trat unb mit üjr eifrig §u

fpredjen Begann.

„9hm, faule» $5ing, fottft Sit fo fange fdjtafen,

baB Sit Beinahe ben ßirdjgang berfäumft?" fpracl) be

9?ut)ter, feinem bliUjenben Söc^terctjen bie SScmgen

ftreiä^elnb. „@i! 23ie pa§t fiel) ba£ für eine Jungfrau,

bie ade Sage ein $an$mnttexü)en derben !ann? 3)ie

mn$ früf) mit ber Sonne ijerau£."

„©djüt nic£)t, SBäterdjen!" flüfterte ba§> 9Jfäbc^en.

„Qcfj toar mit bem erften ©onnenftral)! toadj; aber

xä) muß midj in meinem Kämmerlein toofyl Verborgen

galten, benn meine 2(rbeit ift noc£) toeit guritd unb

ber 9JJutter ©eburt£tag nafje bor ber Söjür.''

„3ft
?

£ toaljr, be 9?ut)ter," rief grau 9(nna lebhaft.

„$]Y§ toaljr, tva§> mir ber 3unge ba erjciljlt?"

„Unb tt>a£ ergäbt er ®ir?"

„(£r fei ©djiff^Sapitän in ber glotte mit fefter

SBcftatlung getoorben?"

„Sie Sperren Staaten Don §otIanb toottten e£ fo,

obgleidj idfj Inel bagegen eingiüoenben fjatte. SSemt

ber 23ater e£ ju ettvaZ gebracht §at, unb bie ©öljne

lammen ifjm naef), fagen bie Seute bodj: Qa, ©em
lann^ niäjt fehlen. Saturn tjettte icfj e£ gerne ge-

feiten, iSngel toäre nodj ein s^5aar Qatjre oljne bie fefte

Seftatlung geblieben. 9frtn, e§ follte fo fommen; er

toirb ftd) feinet @Iü<fe£ nicfjt überleben/'

„©einig ntäjt, Setter!"

„@§ ift ein guter ©oljn!" fagte bie tOtutter ße=

toegt, unb [djIo§ ifju in bie 2(rme.
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©er Slbmiral \vax gu bem ©ol)tt getreten: „®u
J)aft mit ber neuen SBürbe and) eine neue ^flidjt

übernommen. 93er[prtd^t mir, beffen ftet» eingebeult

gu fein, unb mit ©ut unb 93Iut für ba$ SSoIjl Seinem

35aterlanbe£ §u leben unb gu fterben."

„Qcl) berfpredje e§ £>ir, 23ater!" fagte ber junge

Kapitän unb legte feine <£)anb in bie be£ 2tbmiral3.

33ater unb ©oljn umarmten ftd), bie grauen

flauten belegt §u. ©a erfd)otl t)on ber nal)en Sirdje

öa£ ©eläut ber ©loden unb f)al'(te feterlid) burd) ba$

fonnige 33lau.

„©eib Q^r bereit, Sinber?" fragte be Siutjter.

„Saßt un£ gelten, ©agt mir bocfj, — id) tjabe nod)

ntdjt babon gehört — ir»er prebigt benn Ijeute?,,

„§err ©iafonu§ ©omer£, lieber 25ater!" ent=

gegnete ©alome in fliegenber $aft, toäljrenb ber junge

Kapitän \iä) lacljenb abtnanbte, unb grau 2tnna ba$

%M)teilen bi£ über bie Olireu rot Serben unb bie

Singen §u 95oben fdjlagen fal).

„Sllfo ber £)err 3Mafonu£ ©omer§!" entgegnete

be 9?ut)ter unbefangen. „®a£ tft ein d)riftltd)er Pfarrer,

ein braver äRann, ernft, gefefet unb über bie 9#a§eu

üerfteinbig,, fo jung er aud) nodj ift. SSie fommt e£,

baJ3 er fo lange ntdjt in§ £)au§ gekommen ift? ©onft

fprad) er öfter f)ier ein/'

„(£r furchtet bieftetdjt . .
." fagte grau Slnna liftig,

ioäfyrenb ©alome bittenb bie Qänbe erljob.

„gurrten ?" entgegnete be 9httjter. „£)od) ntdjt,

un§ §u beläfttgeu? öa^ tfcn Ijeute nod) einlaben/'

„SBenn Su e§ uuinfebeft, lieber 9#amt! Du wirft

Diele greube bamtt erregen/'
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„Soft mir lieb fein, toetut Sein SBitte bamit ge*

fdjieljt. 916er mm nidjt länger gefäumt. ©eljt Vorauf,

~§i)X grauen. Sornm mein @ül)ti, mir geljen bei einanber.

©efegnet finb, bie in beut tarnen be£ §errn unb auf

feinen SBegen geijen."

2tm ©ingange be£ §aufe£ ftanb Stbam ©eert unb

reichte jebeut ber «g)errfd)aften ba$ ©efangbud) bar,

bann öffnete er bie Xfyxi, unb ging ehrbar Ijinter ifynen

Ijer, um getneinfdjaftlid) mit iljnen ba$ Söort @otte3

gu üemetpten unb fiel) baran gu erbauen.

Da§ feftlidje ©eläute bauexte: fort, unb je näljer

-man ber Sirdje fam, je größer trmrbe bie ©dfjar ber

©laubigen. Sie 33itrger erliefen bem Slbmiral unb

ben Seinigen alle mögliche (Sfjrerbietung unb ließen

irrten bie Glitte ber Straße; ja ber taiferlidje &e)anbte,

ber gerate be§> 2Beg§ fam, Ijiefe feinen Sutfdjer au£

beru 23ege fahren, unb fülle galten, bi£ be diuyiex

Vorüber tnar. 55er aber fittjlte leine Regung be£

4?odjmutö in feinem ^erjen; er grüßte bie grauen

ehrbar, fpradj gutraulid) mit ben Scannern, unb afö

if)m auf ber Sirdjenfdjmelte bie Sleltefieu ben Opfer*

faften Ijmljielten, gab er feinen ©ulben unb baju ein

freunblid) SBort unb einen §äubebru<f.

Sttö ber Stömiral mit ben Seinigen bon bem Sirdj*

gange Ijeimfebrte, fal) er unfern bon feinem §aufe

einen Stuflauf unb ge&aljrte, näljer fommeub, jroei

Ißagen in in reidjer Ijtfpantfdjer 2rad)t, bk burdj il)re

ungetnobnte (Srjdjeinung bie 9cad)barn Ijerbeigelodt Ijattett.

£)e 9ftu;ter fjten bie ©einigen eintreten unb ruanbte

ftd) an bie Betben gfremben.
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„9D?an Ijat uirö/ antwortete einer, „Ijierfjer, a!0-

nad) ber SBeljaufung be£ <§>errn Stbmiral be 9?ut)ter

gettuefen."

„^ä) Bin be 3?ui)ter."

„3$*? — 3n ^er 2t]at! — O t)er§eif)t
r

mehr

gnabtgfier £err, toeun toir e£ an ber ge&üfireuben

Mdjtung fehlen liefen. .
."

„Ojne Umftänbe, ^I)r Ferren! SBer jeib !gljr im ^'

ix>ä§ fcmnfdjt Qtjr tion mir?"

„Um 33erjeti)ung, gnäbigfter £>err Slbmiral! 23tr

fmb nur einfädle Siener, nnb erjäjeinen I)ier auf

99efcnl nnfere£ geftrengen @ebteter£, um (Sud) beffeu

83efndj 51t meiben."

„SBer ift Ghter ©ebteter?"

„2)on $ofe Sinnabo ©onjaga, £>erjog ^on S^la*

fcera, $fiirft tum 9ftonte[on(jir, ©raube fcon ©panietf

erfter klaffe, Stftter be3 golbenen S5lieffe£ — — —

"

„®a3 ift biel auf einmal!" rief be SRutjter.

Qener ful)r fort: . . . „nnb erfter fommanbieren*

ber Stbmirat fämtlidjer glotten @r. fatljoüfdieiT-

SRajeftat."

„Qd) fenne biefe glotten; fie laufen gut, bor beut

Sßinbe unb t>or bem gfeinbe/ Bemerfte be sJi
l

ut)ter

lädjelnb. „Silt fo fdjuelt, y$fyx Knut ju ©Urem @e*

Bieter jurücf, unb fagt ifjm, es? toi'trbe mid) feljr freuen,

i()n gu empfangen; nur ließe tefj Bitten, in Dbadjt ju-

nefjmen, baß idj ein einfacher Stmfterbamer Sßürger^

mann Bin, ber bie Zeremonien (§ure§ Öanbeä nidjt k>er*

ftef)t, unb be$I)alB im 33orau§ um (Sntf^ulbigung.

Bitten läßt, lüemt er bagegen üerftoßen fottte."
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£)ie Sßageu entfernten ftd) unb ßalb baranf tarn

ber fommanbiercnbe 2Ibmiml fämtlicber fpanifdjetr

flotten in einer reief) au^ftaffierten Sutfdje, bie botf

Bunt gefäjmücften Sterben gegogen, nnb bort einer jaf)I*

reidjen, in Sdjarlad) gefleiteten JMenerfdjaft geleitet

nuirbe. WS ber 3U9 ^or ^em §aufe be§ 5lbmiral§

l)ieft, öffnete fid) ber ®ntfd)enfdjlag, nnb ein unterfe|te§'

SRänndjen, befleibet mit bem foftbaren Ornate ber

fRttter be£ golbenen 231ief3e3, fcmrb fi^fBar. Sie ©iener

flogen i()m fcoran, nnb bilbeten ein Spalier auf bem

£)an£flnr nnb ber Xxfypt, b\§> gnr Sdjtnefle bes? ©aft^

gimmer§, gnm großen Slerger Slbam ©eert£, ber fic^

t>ergeben£ beftrebte, bem fremben ©aft bie «£)onnenr£

be3 §anfe§ gn madjen.

2113 ber ©panier oben am SCreppengelänber an*

langte, ging be 9?M)ter iljm entgegen, nnb führte feinen

SBefnd) in ba% ©aftgimmer auf ben @l)renplaij. (gütige

StugenMicEe fat) ber Spanier fid), inie Verlegen, umr
bann räusperte er fid) nnb Ejtelt be SRmjtcr eine gier*

Jidje Slnrebe, rote fein SriegSrnfjm nnb feine 9Jiann*

Ijaftigfeit gnr See toeit I)inau§ leuchte bind) bie 2Seltr

tote fie and) ba% Sdjo ber fpanifd)en flotte geworben

fei, nnb ttrie er fjier im Warnen ber fpanifdjen @ee*

fairer erfdjeine, um bei feiner 3lei[e burtfj bie nieber*

länbifdjen ^Srotringen bem großen Seeljelben feine (§f)r*

furdjt gn begeigen.

J)er 2tbmiral unterbrach ben 3iebner fobalb al&-

fdjidlidj, leljnte bie übertriebenen So&fprüdje bon

ab, nnb banite Ijerglid) für ben 33efucf) eines fo acfit^

baren Dfftgier§, ben ba$ Vertrauen be§ ®önig§ öom

Spanien an einen fo Ipljen $ßla| gefteßt Ijaite.
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Tcaäjbem Beibe SJcänner nocf) einige Ijöflidje SSorte

mit einanber geroedjfelt Ratten, erfdjteti grau Stmta,

um ben ©aft be3 §>aufe§ ju Begruben. Q£)r folgte

Slbam ©eert mit einer filberuen platte, toorauf eine

fernere filberne Sänne unb Ijülje ©pifegläfer mit ge^

jdjliffenen 331umen unb golbenen Räubern prangten.

®ie §au3frau füllte bic ©läfer mit feurigem fpanifdjeu

SSeine, frebenjte itjn bem Ijoljen ©afte unb entfernte

lief) fobann mit gemejfener SSerbeugung.

SGfö barauf bie 93iänner langer atö eine ©tunbe

in mancherlei ©efprädjen gugebradjt liatten, unb ber

Dritter be£ golbenen SBIieffe§ bm an ber SUjvlx Ijarrenbeu

Magert baz .ßeidjen 3um ^lufbrud) gab, Umnbte er [idj

au feinen SBtrt unb fagte: „2öar id) bon Stdjiung für

(Sure ©röfse unb (Suren ©elbenmut erfüllt, el)c idj liier

erjdjien, )o bin idj e§ geljnfac^ feit l)eute, too id) (Sud)

fennen lernte. 9tur ein3, mein tapferer Slbmiral, lanrt

id) mir nidjt erHären, unb mödjte tooljl 2lufjd)lufc

barüber erhalten."

„SRebet, lieber £>err!"

//3^r fe& e 'u 8YOfeer SriegSfjelb — bitte, Sgztt

be sJiutjter, laßt midj au§reben! — 35a3 ganje Saub

ktzzt (Sud) an, alle Seimige unb durften beeilen [idj,

Q:\ia) SBctucife be£ aSoljtmotlenö unb ber Slnerlenmntg

31t geben, man l)at ©udj mit ben ®aben ber ©fjre unb

JbeS ©Iüde§ überfd)üttet, unb ber Sfteidjtum ftrömt Sud)

unauffjaltfam gu; tote fommt e§ nun, baji ^Ijr, berufen

iuir Millionen gu leuäjteu unb ju glänjeu, [o [d)lid)t

unb cinfad) lebt, ba*3 man (Site!) nidjt von bem geringfteu

Bürger 311 unterfdjeiben bermag?"
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„35a3 ftommt bafier, mein werter |)err," entgegnete

be SRntjter, „ba^ icf) tote ein einfacher SBürger gebaren

Bin, unb baBei toiH id) Bleiben mein ßeBen lang. §>ier

gu Öanbe, too bev S£itel eines Braben S3ürger@ ber

Ijödjfte ift, ben man ertoerBen fann, mürbe icf) ber

©etferei 6e[d)ulbigt toerben, toenn id) mir eine anbete

fie6en§art angetoiftjnen trollte, afö [te bie 2anbe§(ttte

geftattet. Qtf) gelje ift meinem einfachen 9?od umfjer,-

ein Wiener genügt für midj. Qftr IjaBt beren fitnfjtg

unb ffeibet (Surf) in ©olö unb ©djarlad). %l\m, idj

fjoffe, toir benfen barum nidjt geringer fcon einanber.

unb beffen juftt Qex^en tfjut mir nod) einmal fröfylid)

SSefdjeib."

£>er ©panier tranf mit fielen görmliclifeiten bie

©efunbljeit feinet 23irte§ unb fagte: „Unfere Sanbe

leben im tiefften grieben; möge e£ fo Bleiben Bi3 an

ba$ @nbe aller Sage. Sßenn e$ aber ber Sßitte be£

§immel£ toäre, ba& bie Beiben -Kationen (id) feinblid)

gegenüBer ftänben, unb ba§> Vertrauen ©r. !atl)oüfd)en

Sftajeftat läßt ben OBerBefe^l ber glotte in meinen

Rauben, toerbe id) ftof§ fein, einem fo eblen ©egner

mid) gegenüBer 31t toiffen. @3 gilt, §err be 9?utjter,

tote aud) bk ®ugel ber gortuna rolle, perfönlicEje 2ld)tung

unb gfreunbfdjaft in allen gälten be£ SeBenS."

„(§3 gilt!* fagte be 9iiU)ter, feinem ©afte bie $anb

reicfjenb, Vorauf biefer ftdj eBenfo feierlidj, tote er ge^

lommen toar, beraBfdjiebete unb entfernte. £e 9iut)ter

gaB iljm ba% ©eleite Bt3 jur Sittfdje, bann aBer eilte

er in bie SBoljnftuBe.

„©ut, baß er ging/' rief be 9?ut)ter feinem SöetBe

51t, „benn ba§> komplimentieren J)ätte id) nid)t lange
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rtneljr ruljig angehört. 9)?ag ein Braber Serl fein, aBer

,ein SRunbtoerf ßefifct er, ba* Ijat ftcfj getoaftfjen. Unb

tote fid) ba§ Bleibt bon Sßufc unb £anb! 2ie& mir ba

-nodj bon (§udj bie Uniform auffdjtoai^en unb fal) bod)

<m§ toie ein SodjSmaat am ©alatage auf bem SpalBbed

9iun, Sinber, tooüen toir xxoä) ein ©tünbdjen fröljtid)

fein; bede ben Xi\ü), meine Softer — —

*

grau Slnna tjatte fdjon ein paarmal berfudjt, btn

:9iebeflu& üjre§ ©atten §u unterBredjen, jefct gelang e§

iljr unb feittoärtg beutenb, fagte fie: ,,©el)t Qfjr beim

.unfern teerten ©aft nidjt, SDJidjael?"

J)er 2tbmiral manbte fid) um unb erBlidte bm
SialonuS ©omer§, beffen erBaulidje ^rebigt er nodj

•bor furgem angehört l)atte. @r eilte auf itjn gu unb

-ergriff feine £)anb mit Ijerglidjem ©rujs, lebhaft ber*

(idjernb, ba\$ iljm fein 23efud) üBerau* ertoiutftfjt fei;

bann fragte er, oB er bietteidjt feiner grau biefe Ue&er*

rafdjung berbanfe.

£)er S)ia!onu§ berfidjerte, er fei au£ eigenem 3tn*

triebe gekommen, um ein Stuliegen gur ©pradje gu

Bringen, ba£ iljm üBer alles? am ^ergen liege. Sr Baue

.auf bie ©itte unb ^adjfidjt feinet eblen ©önner§; biefe

allein madje iljn fo fül)n, atle£ gu offenbaren, toa£ Bi£

..öaljux in feinem $nnern berBorgen getoefeu fei.

„9?un, merter §err, fo tijut nad) (Surer 21Bfid)t,

unb fetb ber ftrengften Sftedjtlicfjfeit bon meiner ©eite

getot£. ©eljt, bie grauen t)a&en un§ bertaffen, toir

ftnb allein, gtoei Wänntv bon altem ©djrot unb Sorn,

bie fidfj gegeufeitig adjten. ©o rebet unb geBt mir

©elegenljeit, (Sud) and) einmal gu raten, ba Qljr \$on

fo oft mir troftreict) gu £erg unb ©emitt gefprodjen Ija&t."



mmhal be 3iut)ter. 207

„©ei t% beim frifd) gesagt, in ©otteä tarnen/

•jagte ber SDiafonug. „Qljr femtt midj geungfam, imb

iä) Brause Gndj nicljt erft ein 23ilb meinet Öe6en§ 5U

entwerfen; %l)v fennt audj meine religiösen unb polu

•iifdjen ©efirmungen unb teilt fie; meine äußere Sage

in ber Söelt ift fo, ba$ idj fjahe, toa& iä) Brause unb

nodj ctivaZ ben ©ürftigen gu geben tiermag. 35a tooflte

id} @ud) nun fragen, 36 tdj e§ toagen bürfte, tior ©udj

«afö ^reier^mann aufzutreten?"

/r
9Bte ift ba§, £err £)iafonu§?"

„£)a£ 23ort ift geforodjen, unb biefer Stugenbltrf

eutfe^eibet über mein fünftige£ Sebenäglücf. Qdj Bitte

*ßutf) um bie §anb (Surer Softer ©alome; tnotlt $fjr

fie mir getocttjren, fo toerbet $ljr meinem £>ergen gfreube

.geben ; mo nic£)t, fo fagt e§ furg, unb laßt mitfj fdjneß

i)on Rinnen gefjn."

„9J?ein lieber £>err, — ber Saufenb! SBer Ijätte

xmtfj fo etoa* gebaut? £$r fteuert ja bem alten be

'9tut)ter feitlängä unb gebt tljm bie glatte Sage, oljne

baß er e§ merlt. Qljr tooHt alfo meine Softer Ijei*

nateu? ©agt mir — unb §toar, ba§> berfteljt ftdj toof)l

:toon felbft, — $f)r liebt fie fo red)t tum ^erjen?"

„SJJeljr atö td) fagen fann."

„Unb feib iljrer ©egenliebe getniß? §e?"

„Qdfj ftmrbe midj nie fo fefjr t)on bem 2Bege ber

'Sitte entfernen/' entgegnete ber ©etftlMje errotenb,

„baß tdj ba§ §erj einer Softer in ßiebe fcerftrtdEen

tnöcfjte, beüor idj nitfjt ber ^Billigung be£ 23ater§ ge*

tuiB tnäre. ©otnel idj aber in ber ©title beobachtet

ijabe, Ijege idj bie Hoffnung, meine SBtttc toürbe bei ber

Jungfrau ©ef)ör fatben, eine Hoffnung, bie auä) bie
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Sßutter in mir geteecft l)at, afö iä) [ie in meiner

,f)ergen3Befitmmerni§ gur SSertrauten ftmljlte."

„@o? #at fte ba§? Stlfo, mit ®uc§ h
}
ai fie e<3

aBgetartet, nnb mir fein 2Bort babon gefagt? 9cmx

toarte, ba% toerbe tdj ifjr gebenden! — hinter meinem

Kfiäen? (St! <HJ?

„9Berter £>errj" . . .

//Sa 1°r §err ©ictfonu§; $l)r feto nidjt fo fef)r ge*

neigt gu erfahren, tt)ic idj meine grau für iljre §eim*

lidjfeiten §u [trafen benfe, al§ toa§ iä) ju Surem

Stntrage fpredje. $a, toemt $t)r beim mit SDiutter

nnb Softer einig feto . . ." @r fiocEte einen StugenBIicf

bor innerer 3?üf)rung, bann §og er ben Sßrebtger a&

feine SBruft: „©u fotlft mir ein lieber, ein bielftrifi*

fommener ©öljn fein! — 2lBer bor allen Singen

muffen txur bod) and) Ijören, toa§ bie ©alome ba^u

fagt."

©ie grauen fameu auf ba§> 9?ufen be§ 23ater£-

IjcrBei, ber junge Kapitän be Stugter Begleitete fte. ©er

SJater moßte gu fpredjen Beginnen, aBer bie Stodjter fanf

mit üBerftrömenben Stugen ju feinen gü^en.

„Stlfo ja!" fagte ber Stbmiral, fein ©inb auffjeBenb,

„nun, in ©otte§ 9tamen! 9Jfein @o^n, ba []aft©uue!

@§ ift ein gute£ Sinb, ein fanfter (Sngel, tote e£ iljre

feiige SKutter toar! ©arum [jalte fie in ®fjren!"

,,©a§ totCC ic£)!
y/

Beteuerte ber ©iafonu£ nnb

empfing bie Sraut mit tiefer 95etoegung an& ber §ani)

öe£ $ater§. Sßäljrenö bie Butter Ijergutrat unb bie

Sinber fegnete, fagte be 9htfjter, feinen @oljn Beifeite

fiüjrenb: „9luf D?od)eftep5Rtoer mufete iä) ©einem bergen

toelje iljun, um einem tljöritfjten Qugenbftreidje bot*







W>m\xal be Sfhx^ter. 209

guBeugen. Damals toBtefi Du unb toarft untoillig,

frei! td) Seine Sitte nid)t getoäljreu formte. $e£t ift

eine geraume Qeit fcerftridfjen, Du Bift fälter geworben,

unb id) frage Didj eljrlid), o& Du }ene£ Wtäbä)en gum

3BeiBe ttmnfcijeft, bann toill td) felBft für Did) toerBen."

lDer junge Kapitän ergriff Beftürgt bie §anb be§

33ater§. „Diefe $anb fjat mid) toeife geführt; id) füffe

fie in Demut. Verflogen ift ber Staufdj; mein ^erg

fdalägt ruljtg."

„SRun, fo fdijäme SMdj unb taute ©ott, toett er

e§ nidjt guliejs, baß Du ein fd)uIblofe£ 90?äbc£)en ber*

berBteft! — ®ommt, ®inber, fommt ade gufammen,

bafe toir ©ott au£ ber gfüße be£ §ergen£ banfen für

feine neue ©nabe, unb bann feijen toir un£ fröljltd}

gu Sifdje."

Der 2lBenb natjte Ijeran; bie ©onnenftraljlen fielen

fdjräg burd) bie faltigen roten 23r>rl)änge be£ ftattlid)

aufgesüßten 33efud)gimmer£ unb üerliefjen bemfelBen

einen magifdjen ©lang. Der Slbmiral fa§ mit feiner

grau untoeit fcom Samin, unb Beibe führten ein ernfte§

©efpräd) mit bem §errn DiafonuS, toäljrenb bie 33raut

gur ©eite be§> ©elieBten faß unb, in Ijolber ©djam er*

glüfjenb, bie §anb beffelBen gefaxt Ijielt.

Da trat Kapitän be 9htt)ter ein unb melbete bem

23ater, bafc fid£j einige Ferren eingefunben Ratten, bie um
bie @rlauBni§ Bäten, einen Jürgen 23efud) madjen gu bürfen.

„güi)re fie ein, mein ©o^n, fixere fie ein," entgegnete

ber 91bmiral, „unb Bitte fie, fd)Iid£jt unb redjt Bei mir

fcorlieB gu nehmen. SRutter! (§8 ift fyät geworben;

©mibt, SOtarine^omane II. 14
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fiel) naä) ©einer SBtrtfäjaft! 3öa£ finbS für Ferren

mein @ol)tt?"

„^Ijr Werbet fie fogletdj felBft feiert," entgegnete

ber Sapitän, unb leljrte balb mit brei Ferren gurüd,

jugenMidj fcljörte ©tftalttn, bie burdj if)re ettoaS pljan*

tafttfdje Sleibung funb gaben, baJ3 fie toeber gur

Slrmee, nodj gum eljrfamen SSürgerftanb^ gehörten, ©er

Slbmiral toar cmfgeftanben, fie gu empfangen unb trat

ntdjt toenig üBerrafc£)t gurüd, afö er fie näljer betrachtete:

„28ie? @eib $f)t e§, §err t)an ber 33eibe?"

„Qcf) 6ht£, £)err Slbmiral. g-reut mid) feljr, bajj

Qljr mtdj nad) meinem SluSfluge nodj toieber erlennt.

$d) fam, (Sudj gu begrüben unb bitte Ghtd) um 23er*

geil)ung, bau tdj biefe Ferren mit mir baljer bringe;

e§ finb ®unftler, tote tdj; junges, luftiges 23olf, aber

bon Sldjtung unb Siebe für (Sud) erfüllt/'

„Q^r Ferren, feib mir toillfommen," fagte ber Slb*

miral in feiner fd)lid)ten Söeife. ,,$d) liebe jebe Sunft

unb jcbeS SÖiffen, unter tueldjer ©eftalt fie fidfj aud)

immer geigen mögen ! 8egt ah, Qljr Ferren, unb madjt

eS (Sud) bequem, meine $au£frau toirb unS fogletdj

einen Sabetrunf bringen/'

„2ßir tljtm SBefdjetb, §err Slbmiral, aber ntdjt eljer

bis tdj Chtd) ein ©titcE gegeigt, baS iä) auf befonbern

§3efel)l ber Ferren ©taaten für ben Söntg tomt ©änematf

gemalt I)abe, ber eS fiel) auSbrüdlidj erbeten. Qd)

tooKte eS nid)t etjer nad) Sopenljagert fdjitfen, bis iä)

Chteru (SonfenS erhalten/'

2luf feinen 2Bin! traten gtoet Wiener mit einer

©taffeiet ein. 9Jfan [teilte fid) fo, baß fie im günftigften

Stdjte [taub, bann gog ber 9Jtaler bm SBorljang toeg.
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'Die gitfdjaiter erblicften ben Stbmtval in boller Lüftung

unb in lebensgroßer gigur, ben ®ommanboftab in ber

§anb, ben Sorbeerfranj um bie Stirn gefÖlungen.

„SBarum f)abt 3för baZ gebart, bau ber 2)elbe?"

fpracl) be 9hü)ter, toaljrenb ade entjücft in bem Stn*

bliefe be§ frönen 93ilbe£ fdjtoelgten.

,,©o ftanbet $ljr in jenem Slugenblicfe bor meinen

9lugen, al£ toir nadj biertägigem Kampfe am SSorb

ber „fiebert bereinigten ^3robin§en" ben ©iege^gefang

anftimmten; entgegnete ber 9JMer rafdj. „$dj banfe

@ott, ber e£ mir bergönnte, biefe 3üge fo ben fommenbeu

^©efdjlecfjtem §u überliefern/'

„Unb toar'3 nid)t genug mit meinem Slngejtcljt?

üJJuf3te§ $l}r e£ aud) nocl) mit bem Srang fdjmücfen?

3$r ttußt'S, täj liebe ben Sßeltyrunt nidjt; löfc£)t i£)ix

lieber au£."

„Stuf ben blättern biefe£ Sranjc§ fteljt ber 9M)m
ber nieberlänbif(fien gtotte berjeic^net!" fprad) ban ber

33elbe entfd)teben. „Qcfi famt ü)n md)t entfernen. 9ftd)t

toafjr, $t)r anmutigen grauen, tttäjt toatjr, Q$r Ferren,

ber Sranj ba muß an feiner ©teile bleiben
?"

„3>a, ja, ber ®ranj bleibt !" riefen bie Slntoefenben,

unb grau 2tnna unb bie Softer umfaßten ben gelben,

iljn ftreicljelnb unb liebfofenb, baß er nid)t§ toeiter fagen

fonnte, fonbern fie gutmütig fdjeltenb §ur 93efc£)icfung

be£ S£t[dje£ fortfenbete.

2>a trat einer ber betben grembeu bor, näherte

fiel) bem Slbmiral, unb ftd) berueigenb fagte er: „9ftein

greunb ift fo feljr mit feinem 33übe befdjäfttgt, ba£ er

e$ ganj berfäumt, mtdfj Sud) borjuftetlen, erlaubt mir alfo,

€§ felbft ju ttjun. SRein -Käme ift Qobft bau ben 2?onbeel!"
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„2Bie?" fiel be Sftutjter ein. „$$% tnäret ber

Berühmte ®id)ter, beffen öteber unb ©efänge bon allem

SSoIle gelungen merben? (Sure ®unft ift ebel unfr

jcpn! G5e&t mir bie $>anb unb feib taujenbmal toitl^

lommen! 316er id) follte etgentltcf) mit (Sud) freiten,

baß $t)r midj fo unberbientermeife gum ©egenftanbe

(Surer frönen ©ebicfyte gemalt f)abt. Qljr ängftigt

mid) alten Sftann, Qt)r Ferren, id) berbiene ba§ a(le£

nid^t.

"

„ Erlaubt un£, §err Stbmiral, hierüber anberer

9Jteinung §u fein. dJltin „9?ieberlcinbi|d) greubenfeuer

auf ber Jljemfe" ift längft erlogen, menn bie gacfet

(£ure£ 9?ul)me£ nod) glängenb leiteten mirb, unb mein

„©eelöme" ift längft in ben einigen Schlaf gefunfen,.

tnenn (Suer Sftame nod) ba§> Sofungsmort ber tjoHänbifdjen

g-lotte fein toirb. 2Sie fdjtoad) aber aud) bie Sichtungen

fhtb, bie fiel) burd) (Suern tarnen bie Unfterblidjfeit

ficljern motten, fo bitte idj (Sud) bod) bemütigft, fte au£

meiner §anb gu empfangen unb ifynen einen ^31a£ in:

(Surer Sftätje ju Vergönnen." (Sr überreichte bem 2lb* :

miral einen ^ergamentbauft, mit ©olbbled) reid)lic£) be*

fd)(agen unb mit einem ©ammetbecfel t>er§iert, barauf"

ber nieberlänbifdje 8öme mit ©olbfäben §ierlid^ ein*

geftieft mar.

„©amtt iä) nun nid)t abermals ber Unl)i3ftid)feit

ßefdjulbigt toerbe," naf)m ber Sftaler nadj einer ^3aufe^

ba§ SBort, „fa erlaubt $l)r mir, (Sud) in bem britteu

£errn l)ier ben ©ange^meifter ©erwarb be 33rugt t>or*

aufteilen. £)ie @>abe be£ ©efange£ ift in ber gamilie

ineie£ £erm f)eimifdj, unb mandje£ ßieb feinet greunbeg*

93onbeel t)at er mit einer fdjönen SBeife auSgeftattet.""
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©er Slbmiral fagte bem ©angeSmetfter einige

freunblidje SSBorte, bie btefer geBiUjrenb ertniberte. ©ie

grauen Brachten eine @rfrifc£)ung unb frebenjten bexx

ütnrrjefenben bie SSecljer. 9Kan [tiefe an unb rt>ar fröfylicft.

®a tönte ^lötjlid) ein fcfjrneftenber Sttforb burd) baZ

3iitimer. Slfte Blicften auf unb faljen ©erwarb be 23rugt,

ber, eine Saute int 2lrme, bie ©aiten erflingen ließ

unb mit lautfdjailenber Stimme eine Gan§one be£ „@ee*

lötnen" fang:

Siöroe auf ber offnen (See,

(Speie geuer, Stauet) unb flammen,

£a bie ^elsttmnb Bricht äufammen,

Sie bie Stifte (£ng,lanbs fdjirmt.

Si3 tue 3)u com Stfieberlanb,

Qu ber £r)emfe Strom gefenbet,

3>er ben Stampf 511m Steg gemenbet,

$er geftritten ritterlich

;

Söroe, $11 auf (Suglauby ©runb,

Schüttle örütlenb Seine SJcä^ne,

Qeig' bem &eoparb bie ääljne,

3)afj er fliege fampfesmüb.

Söroe, ruo 3)u mäctjtig paefft,

Steigen t)ot)e fjeuergar&en;

28 an taufenb SBrtlen fiaröen,

Stuft ein sJUeberlanber faum.

£öroe, Su Don Sanb unb SOter,

@Iän5e nun im Srcmg ber (Stjre,

3)u btft ^oftanb* ficr)'re SBefjre,

ipoCanb fctjläft in Seiner §ut

Der ©cmg be£ äJceifierS Ijattc alle fröpd) äuge*

regt. ÜJton ging §ur Safel unb lachte unb fc^crjtc

©ajrDifdjen flang bie botffräftige ©timme 23onbeel§, ber
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(eine (San^onen remitierte, unb bie Saute be 23rug§, ber

fie mit feinen Sorten Begleitete.

@§ fd^lug geljn U£)r. ©er Slbmiral erf)ob ftd)

unb tt)iinfcf)te feinen Säften eine geruljfame Sftadjt.

STOan brüdte fid) bte ^)anb unb t)erficf)erte fid) gegen*

feitig bauernber greunbfdjaft; ber SMafcmitö ftanbte

fid) §u feiner 83raut, bie üerfdjämt feinen Slbfdjiebsfuß

bulbete unb flüfterte iljr gu, baß er morgen bei guter

Qcit lieber börfpredjen toerbe. 2(bam ©eert fcfjritt ben.

©äften mit einer großen SBadj^ferje üoran unb empfahl

fid) mit fielen SBudKmgen an ber §au3tl)ür, bie er

forgfam berfdjlofc, unb bereu ©djlüffel er feinem £>erat

in£ 3^mmer *ru8- Siefer tjatte fid) an ben Jifcfy

niebergelaffen, feine grau faß Ujm jttr Seite. Sie

$inber ftanben tjinter ben ©titl/len ber Altern, unb

2lbam ©eert führte bie übrige ©ietterfdjaft Ijerein, fie

burd) 3e^en crmanenb, leife aufzutreten.

©er Slbmtral ergriff bie SBtBel. Sr laß ein Kapitel

auZ bem Seben Qefu (Xfyrifti, al£bann fprad) er ba£

©ebet unb ben Segen. 2ll§ er geenbet, ertpb er fid)

unb entließ bie Sinber mit einer Umarmung, ©em
treuen ©iener reichte er bie $>anb unb ttritnfdjte ben

anberen, bie fid) um iljit fjerumbrängten, eine ruijige

%lad)t. 'Darauf entfernten fid) alle, jeber in feine

Sammer, unb tiefe ©title Ijerrfdjte in bem öaufe, unter

beffen l^adje ber Slbgott Sllt^aeberlauby in gfriebca

fdjlummerte.



XLI.

(1671.)

Jn bem Stcmfdje be£ ©lücfö, ba§ burdj bie fogenannte

Tripel = 2lßian§ ben bereinigten nieberlänöifdjen

^3rot)in§en uBerfommen toax, Vergaßen fie halb ber

Bittern Vergangenheit; fte gebauten nicfjt ber gufunft,

bte iljnen fo üerberBlid) werben fottte, unb bereit Vor*

Boten Bereite au§ heiter gerne mit leffem §flügelfdjlag

Ijeranraufcljten. $n geheimnisvoller Stefe Brauten fidj

an mehreren Orten bie 9?eBel gufammen, bie fidj üBer

ein Sanb üerBretten fußten, beffen 33erool]ner fe^t nod)

Don bem fonnigen 331au ber ©egentoart geBlenbet, feine

Stfjnung il)re§ fünftigen Jammers Ratten.

(Snglanb größte. Qljm toar e§ unmöglidj, bie er*

littene ©djmadj §u bergeffen, unb nidjt barem gu beulen,

baß ein Raufen nieberlänöifdjer SSürger e£ geftagt

Ijatte, feine feften ©djlöffer 3ttfammen§ufdjie{$en, feine

g-Iotten unb feine SBerften §u berfirennen. Unter ber

2Ra£fe Ijeudjlerifdjer gfreunbfdjaft fpaljte e£ faft ängftlicl) nacl)

einem Vorfall, ber iS^mVeranlaffuug geben fotttc, biegeffei,

toomit e£ fidj gelungen Belaftet Ijatte, gu gerbredjen unb

mit neuerdrbittening üBer ben berljajstenSegnerljerjufalhn.
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granfreidj jubelte, ©ein ftoljcr ®önig, ber feinen

anbern ©ebanfen Ijatte, als ben, [einen (Staat gu ber*

großem, unb ftdj felBft für bert (Staat Ijielt, ijatte fdjon

mit Sftifegunft auf bie Segnungen be§ griebenS gebücf t,

unb ergriff mit gfreuben jebe (Gelegenheit, um ben gunfen

beS §affe§ gur flamme angublafen. Seine Stgenten

gingen über ben $anal, unb ftntßten fo gefdjitft gu

operieren, baß einzelne Staatsmänner bie SBerfidjerimg

gaben, fie toürben granfreidjS SXnfxc^ten gu bm irrigen

madSjen, unb fid} nidfjt burd) einen Vertrag für gebunben

galten, ben fie nur in bem Moment ber bringenbften

Sftot gefdfjloffen Ratten. ^tadjbem in foldjer SBeife fcor*

gearbeitet toar, fanbte Subtoig XIV. bie intriguante

£)ergogin bon Orleans, ©djtoefter beS Königs bon

(Snglanb, bie ben frangöfifdfjen Qntereffen bünb ergeben

inar, mit geheimen SMlmadjten unb bon einfidfjtäbotten

Diäten begleitet, naü) Sonbon, um ba$ begonnene Söerf

glorreid) gu bottenben. &m großer $ubel fjerrfd^te

über biefe Steife am ©erfaitter §ofe; man falj im ©eifte

bereits ade Juanen ©ntoürfe granfreidjS ftdj bertoirf*

lidjen, unb feinen frangöftfcfjen (Sbelmann gab eS, ber

ben Qntriguen beS SönigS unb feiner SKinifter nidfjt

baS übertriebenfte Öob gefpenbet Ijatte. 9tur ber 2Rar*

fdfjatt Satrenne beult gu gerabe, um biefe frummen

Söege gu ben feinigen gu madjen; er berljeljlt fet6ft bem

Könige feinen Unmut nidfjt unb läßt in ©egentnart beS

Ijoßänbifdjen ©efanbten, $eter be ©root, a&ftdfjtlidj

einige SBinfe fallen, bie biefen ftitfcig madjen unb bie

Slbfenbung einer geheimen 2)epefdje nadfj bem §aag gur

golge Ijaben.

(Sdjtoeben ioar ftitl. 216er biefe Stille glidfj ber
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KStittc be§ 9)ieere§, unter beffen glattem ©pieget ein

:25ulfan jeben StugenBlicf ftd) §u entlaben bereit ift. (§§

Beburfte nur etne§ 2lnlaffe§, um biefe anfäjeinenb tote

Sftaffe in Setoegung ju fetten, benu ber Ijoßänbtfcfje

Vertrag Ijatte ®d)tt)eben3 ©elBftänbigfeit gelähmt, ©ein

4?cmbeföftanb Beflagte fidj immer lauter unb Verlangte

&on ber SBormunbfdjaft §oHanb§ entBunben gu toerben.

©o formte e§ nidjt fehlen, ba$ bie franjöftfdjen (Smtffäre,

iie mit bem auftrage nad) ©tocfijolm famen, ©Streben

für bie Qntereffen gfran?retcfj§ gu gewinnen, mit offenen

Firmen empfangen tourben unb ein tnifiige^ ©efjör fanben.

§ollanb uBertoadjt feine Qntereffen. Sie Söarnung

feinet ©efanbten in gfrcmfiretdj Ijat ben leifen Strgtooljn

gur fjeften glamme angefaßt, (Sinjelne Sftaf^regeln

§ranfreicf)£ gegen bie Sftieberlcmbe, toeldj)e biefen im*

Bequem ftnb, aBer bodj nur für anfällige 9JJiJ3t)erftänbniffe

gelten, bie man auf biplomatifdjem 2Bege ausgleichen

<miiffe, gewinnen jefet 9t6jtd)t, 23ebeutung. 9Äcm Be*

fd^Iteßt im |)aag, fofort gegen bie S^ifanen granfreidjS

•fturffame 9?ep reffaltert §u gefiraudjen, unb bie ©eneral*

®taatm Beginnen baZ $al)r 1671 bamit, bie (Sinfufyr

&er frangöftfdjett SSeine unb SJJamtfafturtoaren gu ber-

Bieten. Um biefem Stfte bm gehörigen 3taä)bxu£ ju

geBen, toirb ber Sefdjluß gefaßt, mit bem grül)linge

jeine Ijtrtretdjettb ftarfe gflotte in ©ee gu fteftett, bereu

UluSrüftung fofort Begonnen toirb. ©en OBerBefet)l

berfelßen erljält Wi&jad be 9iut)ter unb reift mit ben

nötigen 2Mlmad)ten berfeljett am 5. 9Jfai bon fünfter*

bam naä) §elfc)oetflut§ a6, fcort einem ©ttüleBen fdjetbenb,

;ba§ tljtt fo innig Beglückt fjciite unb feinem einfachen

-Söefen fo feljr gufagte.
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33on aßen ©eiten brängte fid) ber junge Slbel

gerbet, um bie (Sfjre bittenb, fid) biefem $uge anfdjüeßen

gu bürfen. ©ett ben glorreichen Qunitagen unb bereu

folgen ftatte be 9£ut)ter§ 8?ul)m fid) über gang (Suropa

Derbreitet, unb bie Jünglinge ber ebelften ©efd)led>ter

fegten einen 9M)in barin, unter einem folgen £?ül)rer

btn ©eebienft gu lernen. Ser Sömg bou ©änemurf,

in banfbarer (Erinnerung ber mistigen ©ienfte, bie ber

Ipltänbifdje Stbmiral iijm geleiftet, erliefe ein eigen*

Ijcinbige3 Sdjretben an ifjxx, beffen Ueberbringer, ber

©ol)tt be£ bänifcfjeu 2(bmiral§ Stbler, beut gfüljrer ber

gflotte gang ßefonbev* empfohlen muvbe. $fim ttmrbe

unter SBeigaBe eine» erfahrenen Cffigier» bie Seitung

einer Sanonenbrigg übertragen; ber ©oljn be£ 2lbmiral3,

Kapitän (Engel be Shttjter, empfing ba$ Sommanbo be£

©reimafter»* „©labt unb ßanb".

©iefe gflotte freugte mäfjrenb be£ gangen Sommert

in offener @ee, teils um bie lüften bon (Snglanb unb

gfranlreidj gu beobachten, ieifö um bie <£anbel£fd)iffe

fcor öffentlichen unb berftedten Sapern gu fdjirmen, unb

jeben Slugenblid bereit, fiel) gum offenen Sampf gu

[teilen, ofjne felbft ben Slnlaß gum SSegtmi ber gfeinb*-

feligfeiten gu geben.

©a fliegt ber gfunlen auf, ber einen ungeljeuem-

SBraub entgünben fotl; ber erfte ©djufe fällt, beffen

^laäfyail fid) buvä) bie fommenben $al)re Verbreitet.

©tue englifdje £onig£t)ad)t „Berlin'', toeldje bie

Qbattin be£ englifdjen ©efanbten im §aag, bitter Stemple,

am SSorb fjat, fommt anfangt Stuguft mit ber fönigli&jen

©taubarte am Xopp in hen Sereid) einer Abteilung,

ber l)oiiänbt] d)eu flotte, infolge be£ in bem Straftat



mmixal be «Runter. 21S ;

grt)ijc£)ert Betben Säubern enthaltenen Strtifefö über (Sng*

ianb£ ©ouberänetat §ur ©ee, begrübt ber Smnmanbeur

be$ ©efdjtoaberS, SStgeabmiral t>an ©ent, bte föniglidje

©tanbarte mit neun (S£)reiifcC)üffen. ©a aber «£)err bau

@ent nidjt äuglet tf) bte glagcje [tretest, eine Güljren*-

Bezeugung, bie man engltfdjerfeitö forbert, ermibert bte

fiijnigäijadjt ben (Sfyrengrujs ntdjt, fonbern fenbet beut

Sfbmiralfdjiffe einige fc^arfe ©djüffe in feine Täfelung

unb fein §ßlan£entoerl. ®a§ ^bmiralfcfjiff liegt §u toeit

ab naäj See, um gegen bie letdjt baljinfliegenbe ?)acf)t

aufgttfreujen unb bie iljm angetane ©eftmadj äugen*

Btidffiäj ju räcfjen, a6er t>mi alten ©eiten it>erben Die*

Itamationen erhoben, unb §otIcmb Befielt bringenb auf

©enugtljmmg. ©er ®önig bon ©nglanb bertoeigerf

biefe; er erflärt, ba}$ er in feinem boßen 9Jecf)te fei,

iljm gebühre bie ©ouberänetät ber äfteere, unb bie ganje

Nation ftimmt iljm Bei.

Sftadj biefen Vorgängen Beraten bie sperren ©tauten

bon Igotlcmb ernftltdj, toa£ ju tt)un fei; fie fäffen bm
einen einmütigen SSefdjIufe, ber fo gleich an ben 33efeI)Ic^

f)aBer itjrer flotte §ur 9?adjaä)tung aBgefenbet ttürb,

unb infolgebeffen madjt be 3?ut)ter feinen Untergebenen

burc^ einen £age£befef)l folgenbeS befannt:

„gfür ben gaff, bajs irgenb ein Ijottanbifdje^ SriegS*

fdjiff bei einem englifdjjen Drloggmann borüberfegele,

folt e£ bemfelben ben (£l)rengruj$ nidjt weigern, unb ift-

bie fönigliäje ©taubarte mit breijeljn, bie OberabmiraB*

flagge mit elf, bte 23tjeabmtral£flagge mit neun, bie

®ontreabmiral£flagge mit fieben, unb bie Sapttänsftagge

mit fünf ©djüffen §u begrüßen; fonft aber folle fidp

fein Ijottänbtfdjeä ©djiff gu einem anbermeitigeti
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bemütigenben ©ruj^e burdj ©treid^ung eine£ ©eget§

über einer flagge jemals mef)r berfteljen."

8Ö8 um biefe Qtit ber ®önig bon gfrattlreid) m
,ba£ Säger bon ©ünfirdjen 50g, tourbe bie atlgemeinfte

2lufmerffamfeit rege, unb bte fdjärffte Söadjfamfeit

empfohlen, ©a er inbeffen ftdj lieber entfernte, oljne

etti)a§> entfdjeibenbe£ unternommen 51t IjaBett, erhielt bte

.glotte, unter ©rtoögung ber ftorgerüditen Qa^re§§ett f

S3efet)l, nact) §aufe gurücfgufeljren, trelc£)e§ unter btxx

ijeftigften ©türmen, bte ©tabt unb öanb §erftorten, unb

.einen großen Seil ber fruchtbaren üftteberwtg unter

äöaffer festen, nur mit großen 2lnftrengungen tn£ SBerl

gefegt itmrbe.

©0 toaren nun bie Kämpfer au£ bem gelbe gurüdf*

gebogen, aber bie Qntrigue batterte in^ge^eim fort unb

.Bereitete ba§> große SErauerfptel bor, befielt $euge bie

.näd)ftfommenbe Qtit fein foltte.
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)<x§ $x<xuxf$\d von Wci:
3n arf)t Slbtctlungcn.

1* äßutbfor*

^n bem 2Iubieu§faal be3 2Binbfor;©c£)loffe£ erfdjtetf

GÖ ein 9Jiann fcmt reifern Qaljren mit gefügter

©tim. ©rufte ©orge Beugte fein §aupt unb im Sftad)*

finnen Verloren, merfte er toenig auf ba% glüftern ber

s$agen, bie tfjre ©loffen üBer itjii matten; benn bie

^racfjtgetoänber ber jungen (Sbelleute fta^en grell gegen

ba% einfache fdjtoarge 2öam§ be£ gfremben ab, unb'

mand^er 9?uf be£ @rftaunen§ mürbe laut.

„2Ser toäre e§, fagt $f)r?" ftiifterte einer.

„Sin IjoQänbifdjer fgexv, ber gerabe£meg3 tum'

feinem ©djiffe ^tertjer gefommen ift unb ©e. ©naben

ben «^erjog Don SBudRngljam fdjon gtoeimal angegangen

ift, üjn Bei ©r. Sftajeftät ju melben."

„Unb ber Ijat e£ bermutlid) nic£)t gemottt?"

„33ef)üie! ©er £>err ^erjog barf fid) §mar bietet

f)erau£nel)men, aBer ©r. SKajeftät' einen 5D?ann in

folgern 8tufjuge t)or§ufüIjren ! @§ märe ja erttfefcltdj."

„2JJel)r afö ba£. $d) geriete aufcer mir tmr 8tngft,

menn iä) nur beulen müfete, itf) fönnte in meinem-
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Seben einftmafö in bie Sage berfefct toerben, mid) fo

fofiümiert bem Könige §u geigen.

"

„Qa, ttrir! Slber fo ein Sftieberlänber! Sßal)!"

2)er £yrembe, bem biefe unb anbere ©tidjelreben

galten, bie im ©aal l)alblaut geflüftert tourben, gab

\xä) guerft ben Slnfcfjem, atö Ijöre er (ie rttdjt, enöltdj

aber brang iljm baZ 951ut gu £>ergen, bie ©lut be$

.gonteS flieg iljm in£ ©ejtdfjt, nnb er fragte, ben jungen

©bedeuten einen ©djritt entgegen tretenb : „2Ba£ beliebt,

3^r £erren?"

©iefe aber toidjen, oljne ein Söort gu ertoibern,

fd^eu bor bem SRcmtte gurüdf, ber bie geheiligte Stube

,i>e§ ^Salafteä gu ftören toagte.

£>a trat üon ber ©eite ber föniglidjen ©emädjer.

$jer ber jugenblitf) fdjöne unb intriguante (£f|arle§ 23illier§,

£)ergog brm Söucftngljam, in ben ©aal, um fidj naef)

ber äußeren ©afterie ju begeben, ©er 9?iebertänber

trat il)m in ben 2öeg.

„Sin tdj je^t ©r. äRajeftät gemelbet korben, §err

^erjog?"

„@& Ijat nod) nidfjt gefc^efjen fönnen, §err be

Orient/' entgegnete ber §ergog letcfjtljtn.

„23ie? $l)r Ijabt mtd) garnidjt gemelbet?''

„3$ burfte e§ mtf)t. @e. 9Kajcftät finb aßgufefyr

Beschäftigt freute. . . . Erlaubt!"

„Setjrt um, §err £)ergog, unb beeilt Gudj, ©r.

SRajeftöt mein anliegen borgutragen. $df) Ija&e triftigere

©rünbe gur @ile, al§ 3$r beulen mögt."

„Q, gang unb gar nidjt, <£)err ©efanbter! Wlan

ift auf ben erften SBlicE bort ber Sötefjtigleit (Surer

©eubung überzeugt."
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„3£ie meint %fy ba^?"

„(Suer ganger Quftanb tft baöon ber lebenbigfte

3Beft>et§."

„2Rein guftanb? 2öa§ meint $jr bamit?"

„äöetl (Suer (Sbelmögenben e3 nidjt ber 93Jitf)e für

toert gehalten Ijaben, fidj bor Syrern (Eintritt in ba§

©äjloü bon ben läftigen 3ieifef(eibem gu befreien/'

„ÜRtjIorb," fpaä} $err be Orient erregt. „23Bo

<e£ ftd) um bei* 2Bof)l gmeier 95öl!er Jjcmbelt, [teljt man

leidet über folgen £anb Ijtntoeg. SBtr «£)ottctnber

gefjen gerabegu, unb fümmerrt \tn& inenig um gefticEte

Kleiber unb geleite grifuren."

„Qod) tft e£ toetfe," entgegnete SBudfittgfiam ber^

Jefct, — „$l)r bergest, baß idj e£ ftage, einem fo ge^

iruegten Diplomaten biefe 33emerfung gu machen, — e§

tft toeife, fage tdj, ftdj nadj ber ©itte be£ Öanbe§ gu

richten, tno man lebt; boppett tuetfe, tnenn man, inte

fidfj begreift, afö SSittenber erfebeint . .
."

„£>err |)ergog!" fuljr ber ©efartbte auf. „$d)

ijabe fcnenig Suft, bie äftobegeaerei, bte man in SBtnbfor

öem §ofe bon SSerfaitfe^ nachäfft f
mttgumadjen. $ä)

hin fein bettelnber ©upplifant, fonbern ber Stbgeorbnete

eines? freien 3Mfe§, ber mit ben ttriäjttgftett Stufträgen

ijierljer gefenbet inorben ift , um mit bem Könige bon

©nglanb gu lmterljanbeln. $d) ermabne Chtcb nodjmafö,

rnidij ungefSmnt gu melben, unb ipälge bte 25ercmttt>ortung,

tomn bureb (Sure ßögerung Unheil entfielt, feterltdf) auf

ßuer $anpt"

„%§ will mi(f) bemühen, biefe fdjtoere Saft mit

<@letäjmut 31t tragen! „antwortete ber £)ergog mit
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unterbrücftem Sachen, unb Raubte fid) an einen ffiammcr^

Ijerrn ber Königin, ber foeBen in ben ©aal trat.

„Söas )teijt gu ©ienften. Sorb Sortoat)?"

„$l)re 9Jtajeftät bie Königin empfiehlt fid) ©r.

SOtajeftät unb läßt burdj mtdj um eine mögttdjft Balbige

Slubieng nadjjudjen.''

©er £>ergog ^on Sudingfjam ging nad) ben gimmeru

be£ ®önig§, lehrte aBer rafdj gurüd: unb fagte giemlidr

frofttg gu bem Sammerljerrn: „©e. SRajeftät Bebauern

unenblid), aBer bringenbe ©efdjäfte madjen e£ tfjm"

unmöglich, bie Königin jeijt gu empfangen. ©oBalb e£

trgenb iljunlidj ift, Wirb ber Sönig felBft feiner ®e*

maljlin aufmarten. — $f}r Begreift, §err StBgefaubter,-

bafc ber föönig feljr bringenb Befdjäftigt fein muß, ba

er ftdfj nidjt einmal fcon feiner eigenen ©emaljlm

fpredjen läfst."

„Sie arme Satljarine fcmx Portugal!" entgegnete

be SSrient Bitter. „©ie ift in benfelBen geiler fcerfaKen,

Wie ber ©efanbte ber Sftieberlanbe."

„2Seldj ein geiler ift ba$, Wenn idj Bitten barf?"

„©ie l)at e£ nidjt üerftanben, ftdfj bie Sßroteftion-

be3 §)ergog£s©iinftling gu ertoerBen."

©er £)ergog fcon 83udingljam Biß fid) in bie Sippen

unb antwortete t>erlei$enb. ©er ©efanbte entgegnete in

berfelBen Söeife. 35ie ©emüter waren le&ljaft erregt

unb ein heftiger 9lu£Brud) war gu Befürdjten. ©a
trat eine junge Same in ben ©aal, boff Slnmut unfr

SieBreig wie ein lidjter Sftaienmorgen. ©ie f^tneBte

mit einem leisten ©rufee an bem Sftteberlänber box*

üBer unb fagte gu bem §ergoge: „gurren ©ie midj

fogfeid) gu fetner SKajeftät!"
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„?Qttt bem größten SSergnügen!" rief biefer. 2tl£

er a6er bem Bliijenben Stuge be3 ©efanbten begegnete,

feilte er gögernb £)ttigit: „— — würbe icf) ben 33efet)I

be£ rei§enben gräulein£ fcon Seroual öoltgtefjen, aber

©e. SDfojeftät IjaBen Bereite ben SSefu^ ber Königin

abgelehnt, uttb in 2lnBetradjt ber ©efäjäfte , auä)

btefer £>err jd artet fäjort längere Qeit bergeBett§."

„©efdjäfte?" entgegnete Sftabemoifefle be ©erouaL

„2öiffen ©ie, §err ^erjog, bafe ber ®önig fett SKottatett

ntdjt fo wichtige Singe berljcmbelt i)ai, al§> id) tljm jetjt

mitteilen werbe?"

„^n ber %\)at? Nun, Wenn ba£ tft, fo Bitte id)

um Q^ren 2tan, fcpne %abt)."

„©eit wann ift e£ an biefem £>ofe ©ttte," rief

ber ©efanbte, jebe 9Käfetgung fcergeffenb, „bajs bor bem

SBotfdjafter einer auswärtigen 9Jtodjt, unb bor ber

Königin be£ 2anbe3 felBft, bie 9JJätreffen ben S5or§ug

IjaBen?"

„£)a£ BridEjt ifjm ben $atöl" fpracf) ber £)er§og

Iad)enb bor fid) Ijin.

ÜRabemmfetle be ©erouat erBleidj)te unb lehnte fidj

gitternb auf ben Statt be» £)erjog£, bann becfte eine

flammenbe 9?öte tljr ©efid)t unb S^ränen ftürgten au&

iljreit Slugen: „35tefe SBeletbtgung . . . £)er§og! §ü^ren

©ie mid£) in3 greie ! $d) !ann fo nic£)t bor ©r. SDtejeftät

erfcfjeinen." — ©ie ging einige ©dritte, bann ftanb

fie plö|lid) ftitl unb xvanbtt fid) §u bem ©efanbten; fie

Betrachtete tljit einen SlugenBlirf lang fd)Weigenb , unb

rief bann im glü^enben Qovm: „©ie mein <!perr, fudjen

um eine Slubtenj Bei bem Könige nadj? ©ie Werben

fie erhalten. Qd) werbe fie Sonett berfdjaffen."

©mtbt, 9JJarine*^omane IL 15
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Sie 3)cime entfernte fid) mit einem Slicf be£

totlidjften §affe^ auf öen ©efanbten; biefer Hieb in bem

Stubiengfaal allem jurutf.

S^arl II. tvax mit feiner ©djinefter, ber £)ergogiu

fcwt Orleans, in lebhaftem ©efpräd) begriffen.

,,©te follen fid) beugen, biefe ftolgen Srämer!" rief

ber ®önig gornig. „^dj toitl fie fo gefdjmeibig madjen,

baß fie fid) tote ©ettmrm §u meinen güßen frümmen

follen.

"

„®a§ ift aud) bie 2lnfid)t unfere§ ®öniglid)en

93ruber§ Don granfreid)," entgegnete bie §ergogin.

„^Bleibe nur feft bei ©einem (Sntfdjluffe unb toir er*

galten Wollige ©enugtljuung. Unfere Sftinifter Ijaben

bie Verträge bereite entworfen, unb in ben nädjften

Sagen finb fie gur Unterfd)rift reif, £)ann greift

Ql)r an, gu Sanbe toie gu SBaffer, unb binnen äftonat»*

frift finb biefe ^Jrobtngen nicfjt me^r!"

„(Sie I)aben'3 berbient! S5erbient burd) i^ren $Qoü)*

mut, il)re ©pottfudjt!"

„©reifad)! Qe§n]aä)l"

„©onft muß man gerecht fein. @£ ift ein tiidjtige*

23oIf ; braue ©o (baten unb SDJatrofen, unterne^menbe

^aufleute. Ratten fie nidjt @nglanb§ ©ouberänetät

gur See berljöljnt, bie iä) nun einmal nid)t fahren

laffe, be£ griebenS 33ünbni£ Ijätte nod) lange befteljeit

mögen. (Snglanb fönnte nod) mandjeg in |)anbel unb

©emerbe bon biefen ^ollänbern lernen/'

®ie £)ergogin bon Orleans, bie Sd)rt)äd)en if)re§

35ruber£ fennenb, entgegnete rafd): „©emiß! Unb
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außerbem nocf) in ber 9JMerei, in bcr ^3oefic unb anbern

frönen Sünften, ttorin fie in ber legten 3 eit öu§er^

orbentliä)e gortfdjritte gemalt l)aht\\."

„©tili!" rief ber SBnig, mit bem guße fiampfenb,

unb bie gorneSaber fcfjtDoIt auf feiner ©tirn. „1)a

\ä)idt mir ©eorg ©ottming ein gange£ 95ucl), ba§ ein

Ijoltänbifcfjer $>riefter gef^rieben Ijat, „33elgifdje ©loria"

genannt, fcoll ©pott unb ©atire auf unfer ^nfelreidj!

Unb auf btn Skiläufern 51t Stmfterbam, ju ©ortredji

unb tt)o fonft nodj) l)aben fie 33ilbtoerfe aufgehängt, bie

unZ §ur Ijödjften @ä)maä) gereichen, ©ottmtng befdjreibt

fie aitöfitljrlidj unb melbet, baß er barauf angetragen

I)abe, fie herunter 31t nehmen unb §u bernidjtert."

„£)a3 muß idj loben, unb toemt fie bie§ ©efuä)

einem fo mächtigen gfreunbe abfragen, bürfen fie fidj

nidjt munbern, menn er fidj in einen geinb fcermanbelt,"

entgegnete bie ^erjogin. „33ietteid)t gelingt e§, toemt

nid)t bie ©efänge 23onbeef£ , raeldje man in §oßcmb

auf aßen ©trafen fingt, feine Siebe übertäuben/'

„Diefer 93onbeel! Sr Ijat ein ©pottlieb auf midj

gebicfjtet, unb bie ©eilerjungen unb Sftatrofen fingen e£

fcon auffingen bi§ §um Xejel auf allen SSerften. $Qättt

icf) biefen Sßatrmt an meinem §ofe, idj tooflte xijin für

feinen „9tieberlänbiftf)en ©eelömen" einen 2orbeer=Sranj

auf bie ©tirn brüdEen, beffen ©etoidjt er fein Seben

lang füllen follte."

„(§& &irft!
Ä

fpracfj bie ^cr^ogin bor fiel) l)tn nni

bliefte triumpljierenb auf ben Söuig, ber finfter grollenb

auf unb ab fdjritt. £)a ftiirjte 9J?abemotfeHe be Seroual

tueinenb in ba£ ©emaef) unb toarf fiel) 51t ben gitßeu

ie§ ®önig§ nieber. „©eredjtigfeit, Gm. SKajeftät
!

"

15*
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®er ®onig toar bemüht, bie ©ante aufgeben::

,,©tel)en ©ie auf, 9JJabemoifetle! — Steuert ©ie auft

Sdj bitte!"

„9?id)t eljer, ©ire, afö bi£ ©te mir ©enugttjuung-

für bte fd)änblicl)fte 23eleibigung gemährt tpben."

„^ä) üerfpredje [te Q^nen, 93iabemoifelle. Söer

fjat fiel) gegen ©te Vergangen? ©teljen fie bod) nur

auf."

2Jiabemoifeöe be ©eroual erljob fitf): „%<§ Ijabe-

baZ Unterpfanb ^l)xe§> Sümiglidjen 2Borte§ unb bte

grau §er§ogtn tnm Orleans gum 3eu9en
-"

„Unb toer ijat e§ getoagt, ©ie §u beleibigen?

fragte ber ®önig.

„28er anber§, ai% ber nieberlänbifdje ©efanbie!"

„Unmögltd) ! 2öie konnte er?"

„Wim: §u btele toaren 3eu9en ^^iner ©djmacl)."

„Unb tt)o gefdjal) ba$ Unglaubliche?"

„Qm 2lubienjfaal, in ©egentnart be£ §er§og&

i>on 93ucfingl)am, tjat jener 33auer e§ geinagt, midj fo

fred) 51t beleibigen ..." (Sin ©trom tion grauen,

unterbrach bie fd)öne 93ittenbe.

®ie ^erjogin, meldje bem Slufritt lädjelnb §uge*

feljen Ijatte, fagte mit leifem ©pott: „Wan muß ge*

flehen, btefe ^odänfcer eilen tfyrem Untergange tmauf*

Ijaftfam entgegen. — ©arf man fragen, toobttrd) ber

©efanbte fid) ba& 9Jcißfaflen biefer ©ante in einem fa

f)üf)en @rabe jugegogen l)at?"

„©oft td) meine eigene ©djmad) berfünben?" ent*

gegnete 9Wabemoife(le be ©eroual errötenb. ©ie über*

reifte bem Könige ein gufammengefalteteä 93latt unb*
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'trat einen ©djritt guritcf. £)er Söntg la%. „!gal 3ft

ba§ tnafjr?"

„3$ Berufe midfj auf ba§ QeugntS be£ §erjog$

&on SSucfingljam."

„Unb ba% gefdjteljt ungeftraft? — ©l)arle£! —
Ungeftraft in bem lömglidjett Sßalafte bon SÖBinbfor? —
partes SJiffierS!"

„§aft ÜDu ba§ gehört, Gljarle£?" fragte ber Sönig,

iljm bm gettel reicfjenb.

„SSort für 23ort, ©id. SDiajeftät," antwortete

'ißitcftngljam. „Unb idj ftutrbe bem greller meinen

Segen in ben Setb geraunt fjaben, toenn idj nic£}t

*©djeu bor bem geheiligten ßljaralter be§ ©efanbteu

getragen Ijätte."

„Sie foften gerächt werben, 9J?abemoifelle! — 93e*

ruhigen @ie fid}! — 2Mn ©ott, tüte aufgeregt Sie

finb! @te muffen fid) fäffen! kommen ©ie!" Unö

nur mit ber Same befdjäftigt, führte ber Souig jte in

ein anfto§enbe§ Sabinet.

35iefer §ol(änber toirb ftdj eine große ßeljre bon

•.23inbfor^®if((oB mitnehmen/' fagte bie ^erjogtn im

fyortgeljen.

„Unb toeldje, toenn e3 Sit), Sönigliäjen ^oljeit

.beliebt?" fragte Sucfiugljam il)r folgenb.

„Daß e§ unter alten Umftäuben gefäljrlidj ift,

&on ber ©eliebten eineS Sßnig§ bie 2öaf>rl)eit §u fagen."

s
3Jtynf)eer be Orient Ijatte unterbeffen bm 2ütbien^

faal tüdjt berlaffen; er nrnnbte fidj an mehrere Sßerfoneu

fton Ginflttf;, iljm ungefäumt eine 2tubien§ bei bem

Könige ju berfdjaffen, aber niemanb wollte ftdj bamit
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Befafjen, ba man ttmfcte, bajs ber gefeierte ©ünftling;

felBft biefe SKtffion abgelehnt i)aBe. Sie Sßagen Be*

mütjten ftdj> jebem eintretenden bie SJnbiSfretion be£

fyoßänöifdjen §erm mitzuteilen, imb allgemeines? (Sr*

ftaunen Bemächtigte ft<fj ber Derfammelten ^ofleute.

Sftan 50g \iä) au§ ber 9?äl)e be£ 33eleibiger3 königlicher

ÜÄajeftät gurürf, unb toarf nnr au3 ber gerne fdjeue

Surfe auf iljn; §err be Orient ftanb adein, feft eni>

fcfjloffen, nirf)t ju ineidjen, unb bie ©tunbe ber allge*

meinen Slubieng aBjutoarten, ba er feine Befonbere

erhalten Eonnte.

Sa öffnete \iä) bie Sfjür, bie 31t ben föniglidjen.

^immern führte, unb ber Sönig erfdjien. $l)m folgten

feine Scömefter, fein ©ünftling unb Sftabemotfelle be

Seroual.

„SBittfommeu, meine Ferren/' Begrüßte Sari IL

bie Slnmefenben. „GÜ3 freut midj, ©ie fo galjlreidj-

toerfantmelt ju finben. ©uten borgen, §err 33otfct)after

t)on granfreid)! 2öa£ IjaBen ©ie für 9?adjridjten bont

|)ofe git 33erfaille£, unb tnie nimmt Unfer königlicher

trüber Don granfreid) e£ auf, bat} Uufere ©djtoefter

nodj immer am §ofe Don SSinbfor toetlt?"

„^t)re Sönigltd)e §oIjett, -Dcabame, finb bie mv
umfrfjränfte ©eBietertn ^ödjfibero Sötttenä,'' entgegnete

ber aSotfdjafier mit einer tiefen Verbeugung. SBenn

ber ©cljmerj, eine fo geiftboße, reijenbe 5ßrin%effin fern

bon granfretd) ju kniffen, fiel) mit Stecht ber ©emüter

Bemächtigt l)at, fo tröftet bie CmtBeljrenben ber ©e^

banfe, baß iljr 2lufentf)alt in (Snglanb unter ben ob*

ttmltenöen Umfiänben eine feftc SBürgfdjaft für bie

3Daiter be§ acuten @tnt)erne^men» Beiber Nationen tft.
4*
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£er SBmg ging heiter. (Shr Begrüßte bie .©e*

fanbten fcon Sdjmeben, ©änemat! unb Seutfdjlanb,

unterhielt fid) mit bem <£)er§oge bon 2}orf, mit bem

Sorb Dber-Sammerljerrn unb naljm mit gcitunuenbem

ßä<i)eln bie SBittfdjrtftcu an, bie iljm bargereiäjt lmtrben.

,,°$ä) batik ö^nen, meine sperren!" fprad) ber

$öntg nad) einer ©tunbe unb itmtfte ben 2lntoefenben

fjulbtioll ©rttlaffung. „Sie heutige Slubienj ift beenbet."

„yioä) nidjt, Sit). SKajeftät!" entgegnete ber Ijol*

länbifcfje ©efanbte, rafdj fcortreteub.

„2Ber ift biefer SJfamt?" fragte ber Sönig freinb.

„2Rein -Käme ift $afob be Orient, idj Bin außer*

orbentlicfjer ©efanbter Q^ro £)od)mögenben, ber Ferren

©enerakStaaten, unb erfdjeine an biefem §ofe mit

totdjtigen £)epefd)en. ©a§ idfj biefe nodj nidjt Ijabe

abgeben tonnen, ift nur bie ©djulb ber ©iener, bie

(§tt). SRajeftöt umgeben unb mir befjarrlid) ben 3u^r^
weigerten.

*

„Steine ©teuer, toie Qljr fie nennt, finb genau bort

meinem SBttten unterrid)tet unb befolgen xijix pünltltd)!''

entgegnete ber Söntg rafd). „®uer ®rebitib?"

§err be Orient reifte e§ bem Könige bar.

„@d)on gut! $d) toerbe biefe Rapiere prüfen, bei

gelegener SRufce! 23erfct)eilt fo lange an Unferm §ofe

in 9?uf)e, §err be — — berjeiljt! — — biefe Ijol*

länbifd)en tarnen finb fefjr fäjtoer gu behalten! SBie

Reifet ^r?"

„^alob be Orient, d\v. DJfajeftät
!"

r/ 9?ed)t! Sagt mir bodj, $err Slbgefaubter, e§ finb

ttoljl mehrere (Sure3 Sfameng f)ier? (Sin §cit be 53rient
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fyat jtdj eine 33eleibigung gegen eine ©ame meinet £)ofe£

§u Bulben fommen laffen, bie idj mdjt ungealjttbet

bulben toerbe."

„(SrlauBt mir, gnäbigfter £)err!"

„Qdj erlaffc (Sudfj triefe ©rfiärung, £>err StBgefanbter.

Söenn 3§r aber (Surem 9?amen£t)etter Begegnet, fo jagt

iljm, ba& jene Same, bie er fo auffattenb Beleibigte,

feit einer ©tunbe bon Unferm §)of berfdjttmnben ift."

Sftit biefen Söorten toanbte fiel) ber Sörtig an Wla*

bemoifelle be Seroual.

©ine SBetoegung entftanb unter ben Sfatoefenbeit,

bie mit bem SSorfatl Befannt, \iä) be£ Sömg§ SBorte

rtidjt erflären formten, ©iefer toeibete fidj einen Singen*

ilid an ber allgemeinen Verlegenheit, bann fufyr er fort:

„Stuf ben Sßunfdj meiner ©c^toefter, ber grau §er§ogin

üon Orleans, Söniglidje §ol)eit, fotoie an% perfönlic£)er

(Geneigtheit, l)aBen 2Sir biefer £>ame, SDfabemoifeffe

Slbelaibe be (Seroual, ben SRang einer ^ergogin tjoit

^Sort^moutl) berlteljen unb fie mit ber gleichnamigen

(S5raffc£)aft Belefjnt. ©iefer 9tame inirb iljren SEugettben

unb it)rer Slnmut feinen neuen 9iei§ beriefen, aber er

toirb il)r ein 58ett>et£ fein, baß SBir fie bor Brutalität

fidler ju ftetlen öriffen unb e£ für eine Sfyre eradjtert,

fie für immer mit Unferm Söniglidjen §aufe berBunben

gu IjaBen."

„(£tt>. 9)tajeftät, biefe ©nabe!" rief ba§ gräulein

bon (Seroual unb fem! bem Könige §u grüßen.

„Qm ©runbe genommen, berbauft fie biefelBe bodj

nur bem ijonärtbifdjen ©efanbten!" flüfterte bie §evjogiit

bon Orleans bem §erjoge bon SBudfmgljam §u.
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„Gmglcmb tft ftolg auf eine foldje sßeereffe!" enU

Regnete il)r rafd) ber ^ergog. „Sto. Söniglitfje £)ofyeit

iyctben jtdj in 23erfai((e£ geBilbet."

©er Sönig ineibete fiäj einen StugenBM an ber

-fcor il)m Inieenben fdjönen ©eftalt, bann (ie xa)ä) auf*

IjeBenb, bri'nfte er einen Saß auf itjre ©tim. „©tet)eu

©ie auf, grau ^erjogin; ©ie Serben fortan ben ^3Iafe

.einnehmen, ber $ljnen geBüljrt. ©ie 2tubien§ tft bor&ei:

@e^en ©ie gu Qljrer königlichen £)ot]eit, ber grau

^ergogin t)on Orleans !"

„ ©ernten @tt). SD^ajeftät mir eine Slntmort gu er*

-teilen!" rief ber nieberlänbifdje ©efanbte.

„9?id)t jei^t! ©päter! $dj toerbe $f)nen ben £ag

anlünbigen laffett, inann idj ©ie fprecf)en fann."

©er ®önig entfernte fidj mit ben ©amen. 33ud:tng-

ijaxn feljrte gurüd; unb trat gu be Orient: „9Jtan erteilt

%t)im\ ben 9tot, ein Sefdjleunigung^@efudj Bei Qfyro

•üönaben, ber grau £)ergogin tion ")3ort§moutf) eingu^

reiben; fte inirb fidj erinnern, \va% fie Qljnen fdjutbig

geworben tft unb üiefieidjt banfBar fein." (Sr entfernte

•fid} ladjenb.

©er CBer Seremonienmeifter trat in bie SRttte be£

©aale£: „©eine SOZajeftät IjaBen fidf) entfernt; bie

^Hubieng tft Beenbet.

%laä) aikn Seiten Ijin ftcB ber Bunte ööfüng^

fdjmarm au^einanber. ^aioB be Orient ging ferneren

©dritte* burcf) bie fallen be§ ©djloffeS; er füllte e3

— ber grteben mar feinem 3)aterlanbe Verloren.
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2. «erfindet

$n ber 93e[;aufung be£ nieberlänbifdjen ©efaitbten'

ju 3Serfaitle£, SJtynljeer Sßeter be (Sroot, ttar am SKorgen

be§ 3. äRärg eine lebhafte üBetoegung. (Sin ©efretär

be§ ©efanbten toax focBen bon einer ©enbung au§ bem

£aag jurütfgefetjrt: „3Sie id; Sud) fage, ebler §err!

©er Slntrag tft einmütig Bei ben ©eneral- Staaten burd;*

gegangen, ©r. $ol;eit bem bringen fcon Dranien bie

SBiirbe eine* ©enerai4?apttän§ anzubieten."

„51(10 bod;! — ©ebe ©ott
r
§um ©lud be$ SanbeSf

3Ba3 Ijabt Qljr mir fonft §u melben?"

„Qdj Bringe (Sita) biefe 35epefdfjen. Solan fäjeini e£

im ©rafenljaag §u füllen, bajs an eine frieblid;e 2tu§*"-

g(eid;ung nidEjt mel;r §u benf'en tft, nub ruftet fid; be§*

IjalB, foöiel nur immer möglid). SBerot man granfreid)

toenigftenS gut Neutralität ju Belegen Dermöd;te, fo

ti)äre bod; ein ©cfjimmer Don Hoffnung fcorljanben, unb

man Bittet (Sud), allen (Suern ©influjs anjumenben, u»
ein fol<fje8 SRefultat für un§ fjerbeijufüljren."

„Sin meiner 93evcitoi£ligfeit fotl e£ nicfjt fehlen/
7

entgegnete s^3eter be ©root. „SIBer id) Ijabe inenig,

Hoffnung, beim id; fdjtnimme allem, mit 3U geringen

Gräften, gegen einen Breiten, reißenben ©trom. ©0
tairb benn Stieg ba% unfcermeiblidje- So3 fein. 2Ba§

§at man für einen folgen gaß neuerbings baljeim-

Befd^Ioffen?"

„(g^ finb ade SBorfefjrungcu getroffen, um bie'

Slrmee ju Vergrößern. ^t)x ürifct, granfreid; brol)t mit

einer 2ruppenmad;t t)on tneljr al§ 100 000 Söfann, unb

Subtoig XIV. tnirb fid) felbft au iljre ©pifee ftellen,-

£>ie geifilid;en Ferren bon Solu unb SKünfter ruften
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fidj mit Wlafyt; unfere Gräfte retten faum au§, bie

©rengen notbürftig jtt Befe^cn."

„21Ber bie £ilfe, bie £üfe!"

„93}ir derben (ie Bei un£ aHein fiteren muffen,

ebler $err! SSenn aud) ber beutfdje ®ai[er unb ber

Surfürft bon 93ranbenBurg un§ tljren 93eiftanb jitgefagt

IjaBen, fo toiffen nur boci), bafe granfreid) feine Unter

Ijänbler Bereite in 233 ten Ijctt, bie mit großem ©lüdfe

gegen un£ Ijanbeln. Sitte ©elbmittel, bie toir Beftijen,

finb §ur Verfügung gefteßt, unb £}err be SRutjter liat

ben Auftrag erhalten, für bie 2lu3rüftung ber g-Iotte

ju forgen."

„Sftüge ba§ ©lud H)m, tote Bi£l)er, fjolb BletBen,

imb möge ber eble ©eift, ber bie 9Jiänner 8öt=9?iebcr*

lanb£ ftetö jur ©tunbe ber ©efatjr Befeelte, auä) ferner

mit un§ fein. @et)t jeijt unb ruljt fcon Surer 9ieife

au£; meinem Wiener fagt, baß er atle£ Bereit Ijalte,

bamit id) in einer ©tunbe Bei bem Seüer be§> $ömg§

erffeinen fann."

2113 ber ©efembte feinen ©efretär entlaffen tjatte,-

Begann er fid) mit bem Qjnljalt ber empfangenen ©epefdjen

Vertraut §u madjen.

3>n bem pradjtbottert ©aale be§ ©erfaßter ®d|(offe*r

Wo ßubmig ber SSterge^nte feine Sefcer» Ijtelt, inaren

eine SJJenge ^ßerfonen berfammelt. ®ie gierfidj ge*

pulten Ferren ftanben in bcrfdjiebenen ©rupfen umljeiy

unb unterhielten fid), Balb leifer, Balb lauter, ü&er bie

neueften toidjtigen unb umsichtigen $ofBegeBent)eitcu.

SJfan prie£ bie pracfjtbotten Säße be£ berfdjmenbertfdjen.--
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4}ergog§ t»on D^tc^elien utib Bespöttelte bie Bettelfjaftett

©oireen be§ geigigen ©rafen Don Sftontfaucon.

®er Sammerbiener be§ ®ömg§ ging fo e&ett burdj

jben ©aal, Dornel)m=nad)iäffig nadj äffen ©eiten l)in

grußenb. ©er SWarfdjatt be§ 9?eid)e§, §err Don

StuBignt), ftopfte iljm Vertraulich auf bte ©djulter, unb

fragte teife: „Mon eher Marcel, toerben mir Balb

bie Ijolje ©ttabe t)aßen, ba» IjutbDoHe 2lngefid)t ©r.

fönigltdjen SDtajeftät gu erbliden?"

©er Jammerbiener 30g fidj gurutf, utib fagte im

Söeitergeljen mit lauter (Stimme: ,,©e. füniglidjen 9Äcu

reftät IjaBen foeBen gerul)t, fidj gu erließen, unb unter*

galten fidj mit ©r. föniglidjen |)ot)eit, Monsieur!"

„Bete!"' Brummte ber 9>iarfd)a(l in ben 33art,

uub ein Jämmerling flüfterte feinem ©efätjrten gu:

„9?un l)aBen ftir e£ bod) beutlid) gefetjeu, ba)3 ber

Sftarfdjall in Ungnabe gefallen ift, ba §err Sftarcel

fid) nid)t gu feinem Vertrauten f)ergeßen mitf; iä) lafje

it)n auclj fallen/'

,,Qd) aud)! $dj auc^!'' entgegnete leBljaft ber

©efaljrte.

£)a Dental)m mau plö§ticfj, mitten burdj ba§> ©e*

fliifter unb ©emtöper ber Höflinge einen fjalBtmter*

.'brückten glud) unb eine ©egenfdjeibe fiel fürrenb auf

ben marmornen gfufcöoben. Sitte fuhren erfdjrodeu

gufammen, unb Blidten Doli ängftlidjer Neugier auf

einen Ipdjgetoadjfenen SKamt mit gebräuntem 2tntlii$,

ber bie Uniform ber frangöfifdjen ©eeleute trug, ©eine

•Kacparo feridjett fdjeu Don iljm guriid, unb matten

einer Ijoljen Srtegergeftalt $Ia£, bie ftd) bem ©eemamt

jutraulidj näherte.
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„Sud) plagt bie Ungebitlb, ©raf b'Sftree^," fagtc"

ber Offizier frennblicf). ,,2Im £>ofe ju SSerfaiHeS

mü&t $f)r (Sudj bon btefer Shanftjeit 511 befretert ;

fncfjen."

„£>icr ift fein Hnlerplafc für einen Seemann,"*

entgegnete ber SIbmiral. „35ret Sage nadj einanber

fomme tcfj tjterljer, um ben 93efel)t gu empfangen, mid)

an 33orb metner glotte git begeben, ttnb jebeä mal

muß itf) unberrtdjteter ©adje lieber fort gefjen. ^ä)

glaube, §err bmt Summe, baß feiner Don biefett

gatlonierten 9?icf)t§tl)uern notig hat, länger gu harten,

atö tdj! SSerbammt!"

„9Jtein lieber Slbmiral," entgegnete ber gelbmarfdjaft,

„tdj erfreute nun fdjon fünf Sage Ritter einanber,

ofjne erfahren gu fönnen, roie man ba£ ©djlafgemad^

in bem Sagergett be£ $ömg§ tapezieren laffen fotl.

9?ur ©ebulb, ©raf; mir märten ruljtg auf bie 33e*

jiimmung ber Sapeten unb be3 ©egeltage£, aber toir

fcfjfagen bie @d)lad)ten nadj eigenem 5ßlan unb ge=

mimten fte."

Sie allgemeine 2lufmerffamfett richtete ftdj auf ben

nieberlänbifdjen ©efanbten, ber eben eingetreten toar.

(Stntge junge Ferren, bie fid) bemfelben gang na^e

befanben, Ratten Ijetmltdj 331icf'e mit einanber gemedjfelt,

unb fprad^en nun unbefangen toetter.

„$ljr l)abt alfo btefe 9)tebatf(e nod) gar nid)t ge*

feljen, 3?tcomte? £)a fd)aut l)er! (Sin breitet, trübet

9J?oor, bon Hebeln bebtät unb mit ©räben burcl)fd)nitten.

darüber bie ©onne, mit ber Umfd)rift: Evexi, sed

discutiam.

"
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„®a§ fcerftelje itfj nicfjt," entgegnete ber SStcomte,

„|eib fo gut nnb erflärt e£ mir; 3$ r fcib ein ®e*

Teljrter."

„9JJit Vergnügen! ©ie ©onne ift gfranfreidj, ben

©umpf ba fennt jebermann, ber ©prudj oben be*

beutet: „$d) gielje biefe 9?ebel an nnb gerftrene ftc

vM) allen äötnben!" „öerfteljt %l)v? ©o!" ®r

blie§ über bie §ani>, nnb geigte, toie gufällig, mit

ladjenbem ©eftc^te nacfj bem Ipftcinbifdjen ©efanbten

hinüber.

,,©et)r gnt! ©eljr gut!" fprad) ber SSicomte nnb

belegte bie £)änbe, afö toolle er applaubierett. „316er

.triefe gleite SJJünge, (Sljebalier?"

„£)a§ ift, tote Qf)r bemerft, bie ©ee, barüber

feltnft am tool'fenfreien Fimmel ber SJJonb ; biejer SJconb

aber ift (gnglanb, nnfer 23erbünbeter, nnb ber ©prudj

lautet: Mihi soli obtemperat aequor, ba§ ift gu

überfein: 9ftir allein gehört baZ Sfteer."

„33rat)o! Sraüo!" rief ber 23icomte nnb fdjlug \iä)

anf ben Sftunb, um ftdj felbft für feine laute ©reiftigfeit

#
an einem fo erhabenen Orte gu beftrafen.

„©eljr gut erflärt, §err (£f)ebaüer, fe^r gut er*

Märt!" fpract) ber Ijollcmbifdje ©efanbte, ben Sterger

müljfam begtoingenb. „Söoltt 9$r un^ niä)* au$ m^
ber britten 9Jfünge befannt machen?"

„©ritte äftünge?" entgegnete ber Skalier bor*

neljm. „(§§ gießt beren nur gmei."

„(Sine öritte?" toieberljolte ber 23icomte. „©iebt

*§ in ber £f)at bergleidjen eine, unb fönnt $ljr mir

ein Q^emplar bafcon fcerfdjaffen? ^ä) ttmrbe üjren Söert
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$ern breifad) Bejahen. Sitte, luevter £err, tote [ief)t

fte au£? 2Ba§ [teilt fic bor?"

„gljr febt barauf eine öeerbe Schafe Beim ®e-

Itritterregen, bie nidjt toeifc, rooljiu imb tooljer; bauiber

f^VDebt eine tüchtige «^efcpettfdje, unb ber ©prudj lautet

auf gut IjoHanbifdj: „sßadEt (Sud) §um Seufel!"

„ÜTCein §err!" riefen ber Sljebalier unb ber öicomte

toie au3 einem 2Jhmbe.

„28a£ beliebt?" fragte ber ®t)anbte barfd}.

S)ie golbenen glügeltljüren be§ ©aale§ öffneten

ftd}, ber 9}Ja}or=£)omu£ be§ *J3alafte§ trat ein unb rief

mit lauter ©timme: „Seine ÜRajeftät ber Sönig!"

©ine Sotenftifte Ijerrfdjte ring§ untrer.

2)er ^önig trat, umgeben bon ben ^ringen be§

4)aufe8, mit beut großen Sortege in ben Saat, ©ein

blt£enbe§ Stuge flog überall untrer unb Ijaftete auf bem

SKarfdjatI Satremte. ©iefer trat auf einen gnäbigen

2Bin! be£ @ebieter£ ttäljer.

„9Btr Ijaben ttn§ entfdjieben", fprad) ber Sönig,

blaurot ift eine fdjöne, bem 2tuge tool)ltt)uenbe garbe."

„borgen Slbenb erfdjeinen alle ©amen in blaj^

roten Kleibern/' totepelte ein SDlarquig feinem 5ftad)bar

ins Cf)r.

„@uer äflajeftat S3efef)Ie follen pünftlidj erfüllt

toerben", entgegnete ber SDfarfdfjall. „Darf idj mir

and) bie Vetteren S5erf)altung§befet)le erbitten? 2Äeüt

Slbgang gut Slrmee ift bringenb . .
."

„2t! 9Reitt lieber SKarfdjatt, unterbrad) il)it ber

„$önig rafdj, „toir leimen nod) brmgenbere»."

£>err fcon Sturenne trat fdjmeigenb §urüd.
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„211) !" begann ber Sönig natf) einer *ßaufe. „©#
ift ja auä) unfer Slbmiral. Unb abermals Softer Un*

gebulb. Qcf) felje ftfjon, ©raf, 3f) r Brennt bor SBegter,

(Sucr ©d)iff gu befteigen, unb ben £>afen öort SSerfailteä

gu toerlaffen."

„Qu ber Sljat, gnäbigfter ffiöntg/' entgegnete öer

©eemann et)x>aZ berbe. „@£ tft unberanttoortlicf} fcott

einem ©djtffgfitljrer, fid) ben günftigen SStnb über beit

®opf toeg toefjen gu laffen, oljtte ben Slnfer gu listen

unb ein ©egel gu tjtffen. Sitte be£f)alb, baß (Suer

SRajcftSt mir SSefeljI erteile, gur f^Iottc abgugeljen, bemx

Ijier ljalte idj e§, l)ol rnicf) ber Steufel, ntdjt meljr au£."

„£)a3 ift eine ©praä)e, toie [ie §it SBerfattteS nodj

ntdfjt gehört korben tft/ fyracf) ber SBnig ladjenb.

„Qdj bin neugierig, tva% unfcrc Samen bagu jagen

Serben. £)er $err SIbmiral toirb alfo gunäcfjft in ber

morgenben ©oiree gu erfdfjemert IjaBen, um un8 mit

einem äfynlictjen ©ejprädj gu unterhalten. 9?ed^»t pitantr

in ber £fjat."

Sin Sabalier be§ ^Salafte^ fniete bor bzm Könige

nieber unb reichte tljm auf golbener ©Rüffel ein ffifj*

buftenbe£ SBitlct : „3)?abame be SDiontefyan empfielilt

fid) Surer königlichen äftajeftät, unb flefyt um bie

©nabe, Ijettte iljr 3*mmer n^ berlaffen gu bürfen.

©ie leibet an einer furdjtfiarert SRtgrätte unb ber Slrgt

§at bie unbebingtefte Shtlje empfohlen."

£)er Sönig rungelte bie ©tirn: „Sftabame tft feit

einiger Qtit immer franf, toenn tdj fie gu mir ent*

Bieten laffe. 9JJan trage bie§ SBtttet gurücf unb melbe

e§ ttjr, bafe xä) fie Ijeute Mittag gur ©pagierfatjrt itti>

tyaxt unb a6enb£ gur ©pielpartie erwarte."
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£>er ®abalier ber Same entfernte ficf) gitternb, bie

Höflinge toidjen fdjeu guritd; unb e$ marb 9?aum für

Gerrit Sßeter be ©rsot, ber ftdj mit einer tiefen 23er*

Beugung näherte.

„$£a$> ftel)t gu Sienften, £)err ©efanbter?" fragte

ber Sönig.

„SRögen mir ©ure SRajeftät bergeiljen, menn iä)

— biefleidjt gegen bie (Stilette ^i)xe§> giängenben §üfeä

berftoßenb — micf> Qfjnen in ben SSeg orange, ©ire!

$dj Bin ber 2(Bgefanbte eine£ 23olfe£ bon Sürgern."

„Sitte, §err be ©root! ©0 Ijeißt %t)x boä)?

SBir Bebürfen biefer Erinnerung an @uer fouberäneä

SSolf ntcfjt. Q$ r gehört bod) gu bem fRttterftanbe bon,

brm — —

"

„23on ber 93ra6 anter ©ffe!" Brummte ber ^3rin§

bon Sonbe bor fief) £)in.

„(£§ biene gur ^tarfjricfjt," entgegnete ^ßeter be ®xoot,

fidj gu bem ^ringen toenbenb, „baß bie 9?ieber(änber

mit iljrer SBraBanter @üe jebem fein gehöriges? Seil gu*

meffen, unb mit foldjer 2tu£bauer, ba§ fdjon 9JJonard)ieett

babor ergitterten/'

„®a£ ift fetjr fdjön, mein £err ©efanbter!" fagte

ber ®i3nig jürnenb. „9JJan Ijört e£, ba$ ^ijx ein Be-

rn()mte£ 33ud) üBer Srieg unb ^rieben gefdjrieBen IjaBt."

„(£tt>. SKajeftät galten gu ©naben; ha* bon Q^nen

erft>äljnte SSud) fdjrieB mein 23ater, §ugo ©rotinä!"

,,©ö, fo! — 9?un, £err be ©root, toa§ Ijafit Q^
mir gu fagen?"

„§eute frü£) ljafie id) ©epefdjen au§ bem £>aag

empfangen, bereu Snfyalt \o micfjtig ift, bafe id) Suer

<8mibt, 9ftarine=iftümcme IL 16
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Sftqeftctt briugenb Bitten mu§, mir foBalb al§ möglicf)

eine ^cibataubienj 51t gewähren."

„3>dj merbe baran benfen."

„°$ty erbitte c§ mir atö eine ©nabe, baß e§ nodj

in bicfer ©tunbe gefdjetye. SOjmen Sm. SOtajeftät Qljrem

königlichen 23ater nad), ber fidj meinem 23ater Bei feinem

(Srfdeinen in granfreid) fo gnäbig Bemie§ — —

"

„2)a§ mar nad) feiner gludjt au§ bem Werfer bon

SBbenftein," unterBrad) if)tt ber Sönig. „©eine grau

l)atte iljn in einen Südjerfaften gepadt unb fortgefliegt.

®a§ mar fd)lau unb fiiljn bon ber Same/'

„©ire!" entgegnete $eter be ©root, „id) Bin ber

©of)u biefer ©ante/'

„2)a£ ift gut, mein £)err ©efanbter, fefjr gut!'
7

fagte ber Sönig, mit ber <!panb toinfenb. „2Iuf Sßieber*

fegen!"

©ine IjalBe ©tunbe, nadjbem ba% Seiner Beenbet

mar, langte in bem ©djloffe gu 23erfaifle3 ein Kurier

mit Sepefdjen an» 23inbfor an, unb gleid) barauf

mürben bie Söimifter §um Könige Berufen; fpäter entBot

man aud) ben g>elbmarfd)a(t Surenne, ben ^ringen

Gmtbe unb ben SIbmiral ©rafen b'Sftree. Man blieb

längere Qeit in geljeimer Sonferenj jufammen, bann, aU

ber Söuig feine gemeinte ©pa§ierfa£jrt antrat, Verfügte

fiel) jeber äJimtfier in fein ®abinet.

(S§ toar um bie britte 9tadjmittag£ftunbe. ©er

©efaubte tjatte baZ ©djtoB bon 35erfaifte§ nidjt üer=;

laffen unb ging auf ber ^erraffe auf unb aB, aU bie

Öoffouriere, bie bor beut fömgltdjen SBagen Ijerritten,
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mit beteiligten 3Ö0e*n Ijeranfprengteu xtnb beut ©e*

fanbten fdjon bou meitem guriefen, ftd) ju entfernen.

Cubioig XIV. liebte e§, fid) mäfjrenb biefer ©pajier*

fahrten im ^3arf möglidjft jtocmgloS ju beiDegen *mb

fjatte baZ läftige Seremoniel Don fidj geworfen. 2tuf

Jen 2lrm feines? treuen äftarcel geftüljt, fprang er au§

£>em SBagen unb toinfte bem ©efanbten: ,,©ie fjier,

mein £)err?"

„Qdj toarte nod) immer auf ben 25efel]l, ber mtd)

gu einer ^ribataubieng entbietet, ©ire!"

„9hm beim, oljne Umftänbe; jei^t gletd) unb Jjter.

S8a§ motten ©ie?"

,,©ie freunbfdjaftlidjen SBejteljimgen, toeldje gtDtft^en

bem .Sabiuet (Suer SDtojeftät unb bem Sabinet bon

Söinbfor befteljen, bie ©eerüftungen 51t ^ortSmoittl),-

33reft unb ßljerbourg, bie Sruppenbemegungen in (Suer

SKajeftät Semben Reiben bie 33eforgniffe ber niebec*

länbifdjen Sßrobingen erregt. 3)a§ S5olI — —

"

„Qd) toeiB fd)on, §err be ©root. ©er Uebermut

tiefet 2M!e£, über, mie e3 fid) gern nennen {(ort, btefeS

•fouberdnen 33olfe£, ift ben gürften @uropa3 gegenüber

fo groß, baß iljm eine Heine Demütigung ntdjt fd)abeu

lann. 2öa3 beult mau gu Stmfterbam, iuo jeber SJJtynljeer

fid) in feinem ©eioölbe ein • Heiner Sönig büu!t? kümmert

(Sitcf) um ba§ ©djidfal Surer SSJarenbaflen, regiert

(Sure SSörfc unb überlaßt bie Regierung ber Seit beneu,

iie baju geboren ftnb."

„®a£ SSolf, bon bem ©ie fo berädjtltd) fpredjen,

©ire, ift ftarf unb mädjtig. @§ fjat bk glotten Sng*

Ianb§ bernidjtet unb feinem Könige in beffen §auptftabt

©efelje borgefdirieben. ©er $ampf bor Stodjefter
"
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„©ettug, mein «&err ©efanbter! Sollten Sure

ljocfjljergtgen 9Jtynt)eer3 fcnetteidjt getoittt fein, mir in

metner Qauptftabt *ßari3 ein gleiches? ©djidfal gu be*

reiten? ^ä) ttutrbe bem guüorjufommen toiffen."

„Qdj Bitte (Suer SD?ajcftät um Vergebung toegeu

metner §eftigfeit, aber idj Bin 9?iebertänber über atle§.

2Btr motten nur ^rieben, ungcftörtc 2tu3übung imfereS

ÖanbeB, Stefyeftierung unferer ^tagge unb unferer

^rttmegien. ©agegen ftnb toir bereit, jebe§ Opfer ju

bringen, ba£ mit unferer (Sfjre t>erträgltd; ift, unb

toerben atle£ tljim, um un§ einer fo Ijoljen 2ICIiang

loürbig ju Betoeifen."

„2)a£ Ijabt $$r f^on betoiefen burd) (Suer Sbift,,

toetd)e£ ben meiften Srjeugniffen gfrcmfreidEjä ben (Sin*

gang in Sure $äfen Verbietet/'

„(Suer 9JJa}eftät galten gu ©naben, baZ toar nur

eine burd) bie 9?otfct>enbigleit gebotene 9Jepreffatie. granl*

reid) ljat bie STCittel in $änben, biefe£ S5erbot toirfung§lo£

51t madjen. Qdj bin mit f)tnreid)enben 3Mtmad)ten

öerfeljen; fpredjen @ie ein SBort, ©ire, unb id) befreie

bie flagge granfreid)3 fco 11 bem ©auf, ber in «^ottanb

auf xijx laftet."

„2Ba§!" fpracb ber Sönig jürnenb. „Sebingungen?

ÜRiv 93cbingungen?"

„35a§ sMeü)t ber ©egenfeitigfeit, ©ire! §ottanb

ljat atte Urfadje, fidj borgufeljen."

„©0 fet)t (Sud) benn bor!" rief ber Söntg. „SBaffnet

(Sud) mit bem Sftut unb Stu^bauer in (Suren ©ümpfen

unb SJioräften. (S§ toirb ein Sag fommen, too (Sure

Ärämcr unb SBudjerer biefen Uebermut bereuen toerben,
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litii) idj will bafür forgen, baJ3 biefer Sag rttdjt tneljr

fem fei."

2)er ^öntg entfernte fidj rafdjen ®(fyättt%. $eter

be ©root 6üc6 jurüd. (Sin tiefer ©eufjcr entrang fid)

fetner SBruft: „Srübe Reiten Brechen über wt§ herein/

fprad) er bor fidj l)in. „®ott Wirb un£ Sraft geben,

nidjt 51t erliegen/'

9iod) an bemfelben Sage reiften ©onbe, Snrenne

unb b'@ftree£, fämtlidj mit geheimen Qnftruftionen ber*

r

fe$ett, bon S5erfatite^ a&, unb ^ßeter be ©root fanbte

feinen bertrauteften ©efretär nadj bem §aag.

3* &onl$ha\).

21m erften Quni — jener üDionat, Welcher \iä) bett

Jtptlänbifdjen gflotten fdjon fo oft günftig gejeigt Ijatte

— erhielt 93Jid)ael be Sftutjter mitten auf fjoljer @ee

bie S^adjridit, bafc bie frangöfifdjen unb englifdjen flotten

•fidj feit einigen Jagen öftlidj bort ber $ufel 2£l)igt

bereinigt Ijätten unb gufammen eine 9JJad)t bon 6018

; Simonen Mlbeten, bie burdj 34 500 Waffenfähige Sftänner

.iebient würben.

„2öie ftel)t
7

£, werte sperren?" fragte be 9ün)ter

feine Offiziere. „öoljnt e§ nidjt ber W\ü)e, mit einem

folgen gfeinbe anjubiuben? ©r ift im£ breifad) über-

.legen; fiegen mir, fo ift breifacner iÄuljm ber Sure/'

„gattjrt im§ nur, be SRmjter," entgegnete ber

9tädjftfommanbierenbe, Slbmiral bau ©ent. „Silen Wir,

mit biefen neuen 33uube$brüberu ^ufammeu^utreffen,

/bamit mir prüfen, bon Weldjer ©tärfe ba% S3anb ift,



246 Slbmiral be ytuqier

Womit man fte an einanber gefnüpft §at Sreujen ttrir*

gegen Sö^tgt auf."

„^a! @eBt ben 5BefeI)l!" rief ^oljanneg barc

SSralel. „©ott Verbamm mid), idj Bin biegen Ijetm*

tücftfctjen Ghtglcinbern Von 9?od)efters9?iVer Ijer nod>

etoa£ fdjulbig geblieben, nnb baZ mödjte idj gerne

einbringen !"

„@o gef|t an 33orb jurM, meine greunbe, unb

trefft bie nötigen ©orfeljrungen. 3Sir fönnen fo gut

morgen mit ifynen gitfammenftoßen, al3 binnen adjt

Sagen, unb bie§ ^Begegnen barf un£ nidjt unvorbereitet

treffen, ©uten -Deorgen, toerte §erren! Kapitän $o*

[)anne§ tian SSrafel, beliebt e£ Sud), einen Slugenbiid

gu Verteilen?"

©er Slbmiral führte bm genannten Offijier abfeilt,

„3$r fpracfjt Von s
Jtodjefter-

sJiiVer. ©in ©uborbination£*

fehler führte (Sudj jur Kienen SCljat; aud) biefe Voll*

führtet Q^r niü)t, oljne über bie (Sud} gezogene ©renge

IjmauSgufdjtoeifen; (Suer SSaterlcmb §at ba% 23erfef)en.

ntdjt gerügt, fonbern Sure SBcrtocgcnljcit mit Verfdjmen*

berifdjer ©rojsmut belohnt. Qe^t geljen ttur einem neuen

Kampfe entgegen, unb idj bitte Sud) im Vorauf, ^err,.

feto ein toentg meljr barauf bebad)t, Sud) §u mäßigen

unb un§ Weiterungen ju fparen. SBemt irgenb eilt

ft>agelja{fige£ Unternehmen §u befielen ift, fo Verfpredje

idj Sud), Q^r foflt nidjt Vergeffen ioerben; aber feljfc

51t, baß $f)r Sure Orbre nidjt Vertoegen überfdjreitet."

„©otteS ©onner, §err!" entgegnete Kapitän Vau

Srafel. „3$ fcwff feiert, ma§ idj für (Sud) tljun fann.

S§ iturb nur nidjt Viel @efdjeite£ derben, beim auf bie

©uglänber Jjabe idj nof) einen galjn ^ün ^er 2f)emfe-
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ljer, unb mit einem ber gro&praljlertfdjett gfrcmgofen

toäre id) für mein Öeben gern einmal jufammen gerannt,

©otlt Sure greube baran erleben, £>err! — «Kurt, id)

fefje, $fjr tuofft mtdj öon (Surem §al6becf to3 fein;

gefje fdjon nnb nefjme bcn bcften SBtHen mit mir Ijtn*

toeg, £>err Slbmiral; meljr formt Qljr öoc£; nic£)t t>on

mir bedangen."

©er Slbmiral entliefe ben Sapitän mit einer nodj*

maligen SBarnung unb ftieg Ijinab in bie Kajüte be£

©eneral sSommiffar§, 9?utoart§ Dan Sßutten, SJfynljeer

©orneliu§ be Sßitt, ber, bon fdjmerjljafter ®ranft)eit

gefeffelt, auf einem 9?ut)eBette lag.

„San! (Sud) für (Suem 95erid)t, be 9?ut)ter," fagte

ber 9?utoart langfam. „§faft unterliege id} biefen gölten*

fdjmer§en unb bin (Sud) eine Saft, anftatt (Sud) eine

|)ilfe ju fein, ©ttt, bafe mein 33ruber Qoljamt am üaxxbt

geblieben ift; er fann bort nüijlidjer fein al£ fyier, wo

man (Surer (Sinftcfjt unbebingt Vertrauen barf."

„$at (Sud) ba% ©aliot bort Ijeute frülj neue -Kcid}*

richten au£ ^otlanb gebrad)t ebler §err?"

„9?eue, aber feine erfreulid)e. 2lHe§ toar §u äöinbfor

unb 23erfaiße£ berabrebet, alle§ forgfam erlogen, unb

ba% Unheil bridjt nun tote ein berljeerenber ©trom über

unfere armen ^>rofc)in§en herein. SEurenne unb Sonbe

rüden unauftjaltfam bor, bk 2Künfter|djett unb Sölmfdjett

unterftütjen alle ifyre Unternehmungen mit merfmürbiger

Itebereinftimmung. Ser beutfdje ®aifer aber unb 23ranben*

bürg gögern mit ifyrer §itfe; fie liegen unttjätig, toäljrenb

nn£ ber geinb §u Sanbe burd) feine äKenge faft erbrüdt."

„Qid) Verliere ben 2Rut ntdjt," fpracf) be 8iui)ter.
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„2tber idj, Slbmirat. ftljr toerbet'S erleben, m\§

fteljett trü6e Sage bebor. Sie gfreiljett unferer $ro*

binjen fteljt auf bem ©piel. §etl bem 21uge, ba£ fdjon

gefdjloffen tft, toenn fie gu ©rabe getragen toirb, e£

fie£)t unfere ©djmad) ntd^t. 9hm offenbart ftc§ bor

aller SBelt, toa3 icl) lange im Verborgenen Ijabe feinten

feljen; e£ fdfjlägt au§, unb breitet fid) über ben 33oben

Jjttt, eine üppig toudjernbe ©(^lingpflange. ©ie Partei

Oranien toirb [iegen; unfere 33eftrebungen Reitern, toir

felbft toerben t)tef£eicf)t ba£ Opfer fein. Oranien tft

@eneral = Kapitän, unb ba$ etnige (gbtft ift ein 93latt

Pergament — — Wöfyte mein 2Bort eine Süge fein,

©eljt, be 9tut)ter, unb laßt mttfj mit meinen finftem

SCräumen unb meinen ©cfjmerjen atiein/'

SÖä^renb bie £)otlänber in ber tljitert angegebenen

IHidjtung fortfteuerten, lagen bie bereinigten fran§öfifdjen

unb ertgltfdjen flotten neben einanber auf ber £ölje

bon ©oul§bat), unb am S3orb il)rer 9lbmiralfdjiffe ber*

brängte ein gfeft ba§> anbere. 21m 33orb be£ „Ijeiligen

Subttrig", bon beffen §auptmaft baZ SSanner be§

fraitjöftfdjen 8tbmtral§, ©rafen b'(§ftree§, toefyte, fyatte

ein 33anlett ftattgefunben, unb gegen ©onnen^Untergang

beurlaubten fid) bie engliftfien ©äfte bon i^ren fran*

jöfifdjen SBirten. 2lm gatlreep ftanben ber Ober*

Stbnttrat, §erjog bon 8)orf, auf beffen öaupt einft bie

Srone bon ©roB.britannien glänjen fotlte, unb neben

iljm ber eble öorb äRotttague mit feinen betben ©öfynen,

ber bie 93eftumberung jebe§ Griten erregte unb im

gangen Scmbe für ba§ unerreichbare SRuftcr aller Dritter*
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ftdjfeit galt. £>ie ©öljne toareu nocfj jung unb lieblid)

..anjufdjauen ; aber ber Straft il)re£ 2luge£ ließ atjnen,

baB and) in üjrer SBruft bie ©lut laberte, bie tljren

Ijelbenmütigen SSater burd)[trömte. ©raf b'Sftree£

•f
Rüttelte aüm bte «panb gum Slbfdjiebe, unb berftc^erte

bem ^erjoge, ber in feine ©djaluppe Ijinabftieg, er feljne

mit Ungebulb ben Sag tjerbei, ba er mit iljm §ugleid)

auf ben t)otlänbifd)en ©atan§fert lo§fd)lagen toerbe.

$Ü3 er mit [einem Steffen, bem 33aron |)imbercourt,

nact) ber glitte auf bem £)albbec£ jurüdftel)rte, ftampfte

tx mit bem guße uu^
1
a 9^e ärgerlich : „SSeröammte

2ld)fetträgerei ! ©inb prädjtige Serie, biefe (Snglänber

ba; Soldaten unb ©eeleute, fo brat), afö man fie jtdfj

nur benfen Eatm. Slergert mtdj in ber ©eele, ba$ id)

fie betrügen mufe, unb fdjäme mtdj tote ein @d)iff3*

junge, ber rtic£)t §u SRaft lommen fatut."

„SBebenlt, gnäbigfter £>err Of)eim/ fprad) ber

junge 93aron, baß e£ ber au§brüdlid)e Söitle ©einer

föniglidjen SDiajcftät ift, baß unfere gflotte, oljne ben

:ßnglänbern be^ljalb einen Sötnl gu geben, in biefem

Kriege mel)r beobadjten al§ Ijaubeln foft. Man toitt

un3 fdjonen, bi£ auf beffere 3 e^en -"

„Tlan riedjt bie ^ofluft Don 23erfailte3 l)ier nodj

auf l)ol)er ©ee," entgegnete ärgerlid) ber Stbmiral.

„§aft and) ©einen Seil babmt bekommen, 33etter.

fßfut über biefe Süiantelträgeret ! Sonnten an bie ©piije

.einer folgen glotte eben fo gut einen föofferl [teilen,

mit einem 93ifam6üd)öd)en ftatt eme£ £)egen§ in ber

ipanb. ©taube attdj ntdjt, ba\i id) mtdj fortberltdj

lange an biefe geheime ^nftruftiou lehren toerbe. Sege

•fie einmal auf offenem Serbed au* ber £>aub, ber
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Sßinb fül)vt fie mit einem £mrra fort tmb if»r ^n^att

tft bergeffen."

„Silier, gnäbtgfrcr |)err Ojeim, ber 3°rn Seinem

foniglidien SRajeftät . .
."

„Saß midj gufriebcu. SBift ein @d)Ieppenträger

itnb Sourmadjer, ber auf bem ©algtoaffer ttodj bte

|)anbjcfjuf)e parfümiert, unb nidjt bie ^aljnenfömme

auf ben £mf)nerf)ocEen aufbauen fann, of)ne baBet a\v

bcn aHerl)ödj[ten Purpur gu benfen. ©et) nadj 33er*

fattfes gurüd Bei nädfjfter (Gelegenheit, ein (Seemann*

fcrirb a(( Sein öebtag nidjt aus Str. 3$ ^iß meinen'

Sierger berfdtfafen."

2ßäi)renb beffen toar bie englifdje ©cfjalixppe Bei"

bem ©djiffe be£ §ergog£ bon 2)ori angetommeu unb'

ßorb SWontague Beurlaubte fid) mit feinen Söfjneu.

„@§ jcfjeint mir," fagte ber |)ergog Beim 2tBfd)ieber

„al§ oB toir bon biefen frangöfifdjen Ferren nidjt fonber*

lidje ßilfe gu erwarten Ratten, ©raf b'@ftree§ tft ein-

biel gu rebltdjer SJfann, um feinen Unmut berBergeu

gu fönnen, bafe er un$ gineierlei ©efidjter geigen foft;

aBer fein Ijeudjlerifdjer Sfteffe tft, tro§ ber feinen ©djuler

bereu er fidj ritfjmt, nodj einfältig genug, feine wahren

©eftunungen burdjfdjimmern gu laffen."

„Qafet fie Ijanbeln, ftie fie tooüen/' fagte (Sbtuarb

9Rontague, ©raf Don ©anbtotdj. „^dj flimmere mid):

n'ufyt barum, unb beradjte jeben, ber fidj bem reblidjen-

Spanne gegenüber gu einer Süge entttmrbigen fann,

inäre fie tljm aud) geljn 9Kal a(leri)öd)ft Befohlen. ©lauBt

$f}r, bafa 9Jfrmtague jemals Ingen fctmrbe, um fid) borr-

fiarl II. ein berfrinblidjeg Säckeln gu berbienen?"
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„•Kein, iDacferer gremtb", entgegnete 2)orI tjerjlidj.

„Kein, bei ©Ott niäjt! $!)r gel)t lieber unter/7

„Sin ©leidjeS, mein ebler ^ergog," fagte ©raf

©anbtoidj, „f)at fid^ einft Sönig $afob bon mir unb

meinen (Söhnen jtt berfeljen."

35ie 8orb§ trennten [idj. 2Ö§ SJiontague auf betrf

23erbecf feinet ©djiffeS anlangte, eine§ ©djiffeä, ba£

mit ljunbert Kanonen geftncft toar, unb t)on beffen-

23orbermaft bie Blaue flagge toefjte, rief er feinen

©öljnen 51t: „5f)r ^cx6t ljeute eüna§ gelernt, Qfjr

jungen! Sin Cügner errötete Sudj gegenüber, unb

lonnte (Sitdfj nidjt frei in bie Slugen feljen. 8af$t
?

§-

(£udj eine etoige SBarnung fein."

(Sin Offizier unterbradj ben Sorb: „©erjeibt,-

9Jtt)brb ! ©er Utfiefmann Dom 23ortopp bringt bie

Reibung, bafe man in unferm Sub eine g-Iotte gelnarjren'

Jönne."

„@o Bemüht dutf) gefätligft felbft in ben 2>ortopp-

unb neljmt mein befteä gfernroljr mit/' fpradj äWontaguC

rafdj. @3 toerben bie ^otlänber fein, bie unfere Steifo"

fcfjiffe fcfjrm für geftern anmelbeten."

©er Offizier fyatte ben empfangenen SBcfeljl in

möglicher Schnelle ausgeführt unb fefjrte jum §aI6*

beef gurücE: „(Sie finbS! Qd) §äf)Ie fcfjon an gtuangig.:

(Segel! ®ebt Orbre, tvaZ nun gefcfjeljen foll."

„2Bir bleiben, wo ft>ir [inb. |)ier ift ütaum §um-:

©plagen, unb fo ®ott null, erreicht bie Ijotlctubifdje

glotte in ber ©oul£batj ba§> Snbe i()rc§ £)a[ein3. —
©enbet SBotfdjaft an ©eine ^errltdjfeit ben ^ergog tum

9}or£ unb an ben ©rafen b'@ftvee$. 2Rorgen bricfjt'

ber Sag ber SSieberöergcltnng an.
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£)ie erteilten S3efef)Ie tourben auf ba§ ©djnedfte

..ausgeführt, unb Sorb 2)frmtague Bemühte fidj, mtttelft

feinet gernrol)r£ ba£ 2Infegeln ber ^oHanbifd^en gflotte

genau §u beobadjten. 2lber bie 9?ad)tnebel fliegen au£

ben SBeUcn auf, unb 93teer unb §ori§ont floffen in

einanber.

21m borgen be£ 7. Quni mar Sfömiral be Shüjter

mit bem erften ©onnenftral)! auf bem 95erbec£. Sie

Slbmirale ban ©ent unb Saniert Ijatten fidj bei ifym

.eingefunben unb ben Slngriffsplan befprodjen. 23or

ibnen lag bie englifcfje glatte in einer langen, ftoljen

Sinie unb toeiter abtnärtS bie franjßfifdjen ©djiffe, an

tljrer ©pi^e ber „Ijeilige öubtoig" mit ber Sommanöeur*

.fylagge be£ ©rafen b'@ftree§.

„©o geljt, bau ©ent, unb toerft (Sud) auf ba$

©efdjtoaber 9ttontague£, toäljrenö id) mit bem ^erjog

i)on 2)orf anbinbe. ©et)t Sud) bor, bafc (Sure ©d)iffe

in fteter Uebereinftimmung Ijaubeln, benn unfere SWadjt

ift nur Hein, unb mir bürfeu nid)t§ Verlieren, ©er

tolle 33rafel ift bei (Surem ©efdjtnaber; gebt iljn mir,

unb neljmt (Sud) ftatt beffen ben befonnenen Qafob

imn prangen, ©part feine 3 e^ un^ 9 e^ ^em §etnb

fo \ä)neü afö nur irgenb mb'glidj gu Seibe. Sebt inoljl,

greunb ; tnir toerben un§, ft>itt§ ©ott, nad) ber ©d)lac^t

frol] unb fiegreid) toieber feigen."

„Unb toenn nid)t, fo füllt Q()r bod) Ijören, baft

id) meine ©djttlbigfeit gettjan Jjaöe," fpradj Dan ©ent

itrtb üerließ ba§ 21bmiralfd)iff.
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3

:

„^fyr, SIbmiral Saniert/' fpradj be 9iut)ter 51t*

traulid), „müßt mit Surem ©efcl)toaber naä) ben

grangofen Ijinüber, urtb un§ biefe bom §alfe galten,

tretet f)terf)er, wo mir tfjre Stute Beffer überfein Mimen

unb laßt un£ jufammen wtfere 3M£pofttionen treffen.

93eibe 2lbmirale befpradjen ficf) längere $eit; a^'

Saniert ging, ftürmte Kapitän 95rafel Bereite über ba%'

gallreep be§ Sacfborb.

„£)ier bin xü) nadjj 93efel)l, £>err Slbmiral! 2Ba£

Ijabt Qljr mit mir Dor? ©ent tidjtet fcfjon bie 2tnfer,

nnb iä) toollte, ©otte§ Sonner, ber erfte fein, ber

biefem ftolgen 93tontague ben 2ftorgenfc£)laf au§> ben

Singen bläft. 2ßa§ Wollt $f)r t>mt mir? ®önnt ^x§>-

iti(f)t fur§ machen? — (§3 ift bie allerl)i)djfte Qeit.

2ßa§ fori iü)?"

„!3afob ban prangen tjat, toie $fjr feljen fömtt,-

Suren ^ßlatj feiern in bem ©efdjinaber be§ §errn t>an

©ent eingenommen," entgegnete be 9?ut)ter ernft. „3$f

toerbet bagegen in feine ©teile einrüden unb bei mir

bleiben/'

,,©o?" rief Srafel mtttntttg. „®otte£ ©omter!

©oll iä) jum 9?i(^t§tl)un berbammt fein?"

„$cl) benfe, $f)t Ijabt gehört, baß Q^r bei mir

bleiben foftt, unb xä) fyoffe nitf)t, bajs $f)r jemals 93e-

toeife meiner Untljätigfeit empfangen ijabt. SRäfeigt

@ud), 33rafel, xä) Warne Qtuü) nod) einmal. @uer Un*

geftüm berbirbt atte§! @el)t fei$t an @uer ©djiff gurütf

unb rücft in bie Sinie an Kapitän fcan ^rangen^

©teile ein."

,,©otte£ Sonner! — $ä) gefje fdjon! — Slber ba§-

ift nicf)t£, be Shnjter, garnic£)t§! ^tjx tterbetä feljen!"
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<&x ging über ba§ gfatlreep mit jornglütjenbem ©efidjt,

um bem umuilKommenen SBefetjI §u gefjordjen.

Slbmiral öan ©cnt toax unerfdjroden auf ba§> gtr>ct*

-fac^ [tariere ©efdjtnaber be§ geinbe§ eingeregelt unb

Bot biefem ben ®ampf. ©a§ ©efedjt Begann mit 9?adj*

britd; in bem Stugenblid, alz am SSorb be£ Ijotlänbifdjen

Hbmiralfd)iffe£ ber erfte ©djug fiel, fdjlug ber SßafyU

mann be§ erften frcmjöjtjcijen gflügelfdjiffeS bie aä)tt

SJiorgenftunbe an. 23alb barauf erreichte be Stwjter

ba% ©efdjtoaber 9)orfö unb gab biefem fogleid) bie glatte

Sage, bie englifdjerfeit£ mit gleicher Sraft ertoibert

.ttmrbe. SRodfj Ijatte ber ®ampf ntd^t §tnei ©tunben

gebauert, al§ ftdj ber Vorteil bebeutenb auf ©eiten ber

Jpotlcinber neigte, inbem bie ©djiffe be3 £>erog§ bon

3)orf fidj langfam, faft unmerllid), gurüdjogen, unb bie

-Sftannfdjaften im gfeuern ermatteten, ©aburd) §u größerer

Äraft entflammt, berboppelte fid) bie Gmergie ber 1)01*

iänbifdjen 9Jiatrofen, bie mit $ubelgefd)rei i^ren liiljnen

.güftrern folgten.

Sa entftanb in ber Sftälje ber Sajütöfappe am SBorö

ber „fieben bereinigten s33robingen" ein Stuflauf, ©er

9ftünart Ijatte erfahren, bafc be 9tut)ter alle Sluftalten

treffe, ben £)er§og bon 2)orf ju entern, unb nun ließ

,z% il)n nidjt länger muffig liegen. „Unb toenn e£ mein

letzter Slugenblid toäre," rief er bor ©djmerj ftöljiteitb,

„fo nnff iäj 3eu9e biefer ruljmbollen £l)at fein! 33ringt

mid) auf ba£ 23erbed!

©ie 9Jiatrofen, toeldje feine &ihtvaä)e bilbeten unb

-jum Uuterfdjiebe bon ber übrigen SDcannfdjaft breite

öeibbinben bon roter garbe trugen, festen iljn auf einen

Slrmflul)! unb brauten il)n auf baZ SSerbed, too fie ii)ii
r
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unter einem £)agel bott Shtgelu, im ©cfju| be^ ^rntten*

5bad(je£ nieberfe^ten, uttb iljtt bann mit gezogenen Segen

umgaben.

„§err Stutoart!" rief be 9iiüjter. „Stljut ba§ rodjt!

@e£t ßudj nicljt folget ©efaljr au£, gegen bie $()r

@nd) uict)t einmal berteibigen föttnt. Stragt it)n lieber

unter £)etf, 3!jr Öeute!"

£)te üftatrofeu looilten biefer SBetfung folgen, aber

ter SRutoart toie£ fie ernft gitritcf: „SBagt e§ nid)t!

Söei meinem 3orn ' 3$ &'n au f meinem Soften nnb

ttntt nur mit meinem legten SKtemjuge bon tljm meinen,

©rängt Sud) nidjt um micij! Qdj Bebarf (Surer nidjt.

2Ba£ fteljt 3^r ^er süffig, toätjrenb bort (Sure ©enoffen

-freubtg bem Job entgegengehen! @eib S3*)r lieber*

lättber? gort mit (Sudfj, $ungen§! Uttb fäjlagt ftaefer

gu! ®a liegt ftfjou bie (SnterBrücfe !
— $a, Jürgen

?)3eter§! Sie Sugel Ijätte SMdj nidfjt getroffen, tnemt

'Du gleich gegangen toärft, toie itf) ©ir Befahl/'

„21Ber er Ijat fie bon (Sud) aBgetoanbt!" flüfterte

ll)m fein greifer ©iener §u.

^oxt, Zsfyx Scanner, fort! 2öer midfj lieb Ijat,

greift an uttb fteljt l)ier nid)t langer, toie ein feiger

JQ\xnb\ 2)ormärt£ in£ gfeuer! — herunter mit ber

glagge 2)«>rfö!"

Hub bortoärt§ ftürmten bie Scanner, ftd§ auf bie

fyeiube ftürjenb; toilber unb immer örilber tobte bk

©d)lad)t, toäJjrenb toeldjer bie ^oßänber uuoermerf't

Staunt gewannen, mußte aud) jeber gupreit mit eblem

-Blute erlauft toerben.

„SBeldje §elbent^aten fteljt mein mattet SUtge!"

-fpradj ber iRutoart bor fidj Ijin. „§err, erhöre ba£



256 mmiral be ftu^ter.

gleljen eine£ franlen 9Kanne£, ber auf ber Söelt ntdj)t^

metjr nit^e ift, unb gieb itjnen in metner Sobesftunbe

nocf) ben ©ieg. ©cfjüi^e mein unglücfticl)e§ 93aterlanb,

unb IctB mi(f) bann berfammelt derben §u meinen

Vätern!" (Sr faltete bie §anbe unb blicfte mit feiigem

Säbeln, nur bie Sippen betoegenb, auf ba% ©efedjt

SRcdjtS unb Imf§ k)on Hjm fdjlugen bie kugeln nieber

in ©edC unb STCaft, toott oben tjerab fielen ©plitter,

931i3cfe unb ba§ abgesoffene ftefjenbe Zautvext; aber

al£ üb ein @ngel fdjtrmenb feine gittidjje über i()n aui*

gebreitet Ijielt, blieb er unberlefct inmitten ber atigemeinen

Vernichtung.

„®a§ ift atte§ bumme§ £>eug, un^ ^en 2*ufel

nic£)t3 toert," brummte ^o!)anne§ bau SSrafel am 33orö

feinet ©<f)iffe£ bor fidj l)in. „£)rei §ßin?en unb gtnei

®uff£ Ijabe iä) ruiniert unb einer ©aliot ba% ©teuere

ruber ineggefdjoffen, baZ ift atle§! 2Bar autf) ber 9J?üi)e

toert! ©teuermann, toa£ toiffen ttrir fcon bem @e*

fdjtoaber ©entS?"

„SRidjtö, Kapitän! @3 ift atteS in ^3ulberbampf

gcljültt. 2tber toenn idj meinen ^Beobachtungen glauben

füll
"

„33eobadjtungen ? ffiert, bift £)u ein

2ftatl)ematifu£?" 2Birf ntdjt mit fo gelehrten 33rocfen

um ©tdf), ©rü^lopf! Sannft ntäjt furgtoeg fagen, tva$

bor ©einen 2Iugen borgest? ©a treiben gtoei ©djiffe

abtoärt£ mit bem äötmpel ©ent£ am £opp; fie finb

burdjlöäjert tote ein ©ieb unb galten fid) faum über

Söafjer. ©a§ ift genug für mid). Steuert ba I)metnf

©efdjttwtb!"
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,,%ä) Bitte ®uä), ®ap\tän tmn SBralcI. (Srlaußt,

bafe i<I) Sud) an tue gemefjene Drbre erinnere. SSir

joden. .
."

„£l)un, ttm§ un£ Beföhlen toirb! £)a£ ift bie

erfte ©eemamtSregel. ^Befolgt fte für @uer Seil unb

Ia§t mt(J) meine £)aut allein ju Wlaxlt tragen! 35

o

ljinetn, fcljnetl!"

„©ort ift nid)t£ afö eine unburd)bringli(f)e SBanb

Don 'SJSutoerbampf, ttrir lönnen nidjt toiffen, tvoijin ttrir

fommen.

"

„£)al> ift mir gerabe redjt; ba£ ift'3, toa£ iä)

liebe! $urra, meine ©djäftfjen! Unb toenn toir

bem Seufel felBft Begegnen, midj fd)iert
?

£ mdjt, e§ ift

ja nur ein älterer 35ruber fcon mir, toie be 9?ut)ter

fagt. ©eljt @utf) einmal um, ©teuermann, toa% kerbet

Qftr getoaljr?"

„9?tcf)t£, £err. 9ftng£ um un£ bonnert'3, red)t£

unb linfö ftfjlägt e§ l)agelbid)t in fefte£ ^lanfentoerf,

unb tjter ift md}tö afö £)ampf. 3*)r fd}t J<*
niä)t

einmal bie tneifee @öfd) auf unferm SlüfcerBaum."

„$a! §a! §a! 2ßa§ finb toir für manierliche

Qeutzl" rief Sapitän 33ralel. ,,-Dftr fte^en bie £aare

gu Serge in biefer (Sinfamfett! 33ra!el unb feine

Saugenidjtfe fpielen 23erftecfen§ nnb fparen §ßutocr unb

Äugeln. Sßeft! Söeiter! SBeiter! (Strafft bie SftarS*

fegel unb Ijolt bie ©tagfegelfd^ooten an. 3ft alle£ flar

Bei ben ©efdjü^en?"

„2tlle£ !? antwortete ber OBer*S5öot§mann. „2Bir

fönnen jeben Snglänber ober grangofen auf ein @e*

ridjt gerne gefefjen ju ©afte Bitten, unb e£ foß ifjm

nid£)t fehlen, toenn er audj nod) fo fleißig §ulangt."

©mibt, 2ftcmne*9fomane n. 17



258 Sübmixal be «Runter.

„£)a§ tft gut, mein 3unge! Unb fcmttft gletdjj

cutfftfjüffeln, ba treibt un§ gerabe einer quer bor ben

23ug
"

©in ©djtff trat au£ bem ©ampf öerbor; man falj

auf bem Sßaffer einen ungetreuem Stumpf unb oben in

ber Suft einzelne 9J?aftenfpii$en, bon benen ber Söimpel

be£ 2tbmiral§ bon ber Blauen glagge toefjte.

„3)a£ ift üJhmtague'3 ©äjiff!" rief ber ©teuere

mann nadj einer Sßaufe. @S Ijat feine Ijunbert jeljn

Kanonen am 33orb.

„Sann fönnen toir bon unfern fedjjig nod) gefjn

bernageln! Slar jum Söenben! ßunten jur §anb!

28ir geljen in ben Söinb! geuer am Satffiorb! —
©o! — Öubt jei^t an! Qafct xijxi abermals burdj*

breiten! — geuer am ©teuerborb!"

©ie Beiben glatten Sagen tourben nadjeinanber

abgefeuert unb bie feieren Sugeln fäjlugen fid) feft in

bie englifdjen SSreitfetten.

„Ködj brei SDZal fo, 3ungen§, unb er Ijat genug,

©teilt bie Kanonen um einen biertel gut} niebriger,

bamit $l)r tljn unter SSaffer anbohrt! Sie ©ed)£unb*

dreißig * 5ßfiinber muffen feine sßulberfammer fäffen,

gertig! gfeuer!"

©a§ englifdje Stbmtralfdjjiff ertoieberte ben Angriff

mit gleicher Sraft. 8(18 nadj gtoei ©tunben bie Kämpfer

erfdjöfpt inne gelten unb Kapitän ban Srafel, bon

^3nlberbampf über unb über gefdjtoärjt, au§ mehreren

Söunben blutenb, feinen Seutcn eine Verteufelt gute

Stttfdjung bon ©eneber unb 33ier jufammenbrauen liefe,

lehnte fiäj SKorttague leicht auf ben 21rm feinet Seib*
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>bienerS unb Blufte trauernb auf feine Betben ©öljtte,

trie berunmbet bor itjm lagen.

„23elc£)eS ßeib Bridjt über baS §auS ber SftoutagueS

Jjerein," jammerte ber alte £)iener. „Qdj fe£)e tooljl,

ijier ift feine £)ilfe toeiter; ber §Irjt l)at fid) toeineub

entfernt.
"

,,%d) Befahl eS iljm, um bort §tlfc gu Bringen,

ido uocf) |)ilfe mögltd^ ift/' fprad^ tonlos ber 23atet\

/r £)ier ift alles berloren.

"

„9Jit)lorb!" rief ber treue ©iener. „SDtylorb!

game§ fdjlägt bxt 2lugen auf, er Betoegt bie Sippen!"

Der Sorb toarf fid) neben feinem ©oljne in bie

Sniee. „SDtetn lieber $ameS, mein teurer Snabe!

©dfjliefee ©eine Slugen nidjt lieber, jtelje nidjt bie

Ringer frampffyaft gufammen."

„£>a fängt eS lieber an!" rief ber gflaggen*

Kapitän beS englifdjen 31bmiralfd)iffeS. „^rifd), fyreunbc,

gebt eS if)m tudjttg lieber!"

„3$ fliege jur 9?aci)e!" fcfjrie 9J?ontague auf-

fpringenb. „211ter Qoljn, BleiBe Bei ben fterBenbeu

@i3t)nen 2)eineS §errn! SD^ir nad), (Snglänber! 9Rit

nad)!"

Uub aufs Sfteue Begann bie ©djjladjt mit erneuter

SBut. 93ralel Ijatte biele £>abarie, aber fein ©djtff

fcfjmamm nod} flott itBer Söaffer unb geljordjte nritttg

bem ©teuer, als fdjon 93iontagueS ©reibect'er Bis §ur

unterften Batterie eingefunden toar, unb am SBugfpriet

baS ZaMtotxt unb bie ©egel geuer fingen. ©ie

^Julberfammer ftanb Bereits unter SBaffer, unb baburd)

itmrbe Jebe längere 23erteibigung unmöglich; bie engtifdjen

•@efcf)ü|e fdjtoiegen, toäljrenb bie Kanonen ber QoWinbtx

17*
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©tfjujs auf ©djuf} entfenbeten unb feine ifyrer Sugelrc

oljne Söirfung Blieb.

©ämtltdje Dfftgiere Ijatten einen crnftcn $lat ge*=

galten. „Sßir formen bie§ ©djiff berlaffen, oljne unfere

Sljre gu gefät)rben," fprad^ ber Slbmiral. „£)er gctnft«

toirb e£ nidjt Befiijen! blieben toir am 9Sorb, mürbem

itrir un§ nur nufcloS opfern, toäl)renb toir auf einem:

anberen ©djiffe nod) um ben ©ieg fechten fönnen.

Safet alfo bie 3Soote herunter
!"

Kapitän bau 33rafel BeoBadjtete bte ^Beilegungen

auf bem englifdjen 2tbmiralfd)iff unb jubelte laut, ofyne

auf einen feiner Nabelten gu Ijörert, ber xijm Berid)teter

ba% Bereite Ü6er ljunbertfünfgig Sttann bienftunfäljtjj

toaren.

„3ßa§ friert» tntdj?" rief er. „$er Softor foEO

fie gufammenflicfen, unb bie anbern foHen um fo Beffer

gufcfjlagen! 2Benn ber ptlenbrefyer Qeit fjat, fann er

autf) einmal naä) meiner ©djulter fefyen. Qar Ija, l)a!

33oot auf 23oot fußt fid) unb ftößt aB. ©öden fie fo

entlommen? $rifd), ifjnen auf ben 5j3elg!"

916er bie cngltfc^cn Kanoniere Sollten bie oBere

©djange if)re£ ©d)tffe£ nidjt berlaffen, ofjne ben geinbr

ber fie Begtoungen, nod) einmal ifjren £Jorn empfinbeti

gu laffen. £>ie fdjtoeren ©efcpije entluben fid) unb

93rafel£ ©djiff, toeldje£ fid) gerabe mit ber Breiten-

Seite gegen 5D?ontague getoenbet Ijatte, empfing bie

gange Sabung fo boH, baß e§ bom Siel Bi£ gum Sötoffc

gitterte unb fdjtoanfte.

„£ei! ©ut £)ing ba&l" rief toem SBratcI; ftd& im

SBunbfteBer fdjüttelnb. „3)a ift ein 33oot mit ©einer

£errlid)feit felBft. 33er barf uns ntd)t entgegen, unb*
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wenn idj t£}xx nicfjt anberg bekommen tarnt, Witt idj tfjn

itberfegeln. Slngelubt
!

"

„ß£ get)t ntdjt, §err! 3)er 33orberfteben ift ge*

Sorften nnb ba§ ©teuerruber weggeflogen. 2Sir ftnb

ntad)tlo§." Unb afö fottten bie Söorte be£ ©teuere

tttannS fofort iljre SSeftätigung erhalten, trieb ba% ©djiff

jfeittoärtS unb alle ©egel fielen Bacf.

„$ölle unb SCeufel! ©oflen toir baZ ©ptel nid^t

^u ßnbc bringen? £>u lügft! 1)a3 ©teuer tft nidjt ah\"

(Sr fprang nacf) ber *ßmne be§ ©teuere, bte f)atb

gerfplittert War. ®a fdjrte ein junger Offizier laut

.auf; öan 93ra!el ftanb in bemfelben Stugenblitf fludjenb

ein feiner ©eite.

Gin fdjwerbelabeneä 33oot toax bort bem finfenben

»englif^en ©reibeefer abgeflogen. 3m §tntertetle be§*

felben ftanb SDiontague nehzn ben beiben ßettfjen fetner

©öfjne; ber übrige Seil War mit ©olbaten unb

3Watrofen angefüllt. £)a fdjtxxmfte ber ©reibeefer noct)

einmal unb fanf bann in bie S£iefe, bie 2Baffer brauften

unb jtfdjten tl)tn nadj, baZ 33oot be§ 2lbmiral£ würbe

Don bem SSirbel ergriffen unb fdjlug feitwärt§ über.

Sapitäu bau SBrafel War nod) jeittg genug ge*

'fommeu, um ju fefjen, Wie bei» 93oot fenterte unb

<§nglaub§ erfter S'belmann mit feinen ©enoffen in bte

Jiefe be£ 9fleere£ fanf. Sr wanbte fidj fdjtoetgenb ab,

-unb bor §roft fdjauerub ermiberte er felbft bann ni$t$,

#fö fein ©teuermann ifjm melbete, baß ein Befretmbeteg

©d)tff nalje, um it)tt au§ ber Öittie gu bugfieren.

63 bämmerte bereite, als ber ©djladjteubouner

•fdjwieg. 9)iid)ael be Stut)ter Ijatte bie ©djiffe 2)orf3

itad) langem SMberfianbe in bie giltst gefdjlagen, unb
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ber Sieg iuar für |)oßanb. 2tbmiral Saniert tarn axt

33orb unb berichtete, tote er ben grangofen laut Sßefeljl

bcn ®ampf angeboten Ijabe, aber oljrte fonberlid) t)tel

ju erreichen, benn fte l)ätten [itfj ftctö J)iu unb Ijer

gefdioben, ofjne Srnft ju machen.

„2Bte id) (Sud) fagte," entgegnete be 5Rut)ter.-

„®ie feljen gern, ba]$ wir unb bie Gnglänber tüdjttg.

unter einanber aufräumen, bainit fie nadjfjer bejto

mef)r SRaum für fid) gewinnen, ©er granjmann tffc

fdjlau genug/'

Sin Offizier nafjie fid) ernft bem Slbmiral „%$
bin beorbert, (Sud) bie legten ©rüfee be§ Slbmirat» Dan

©ent jit bringen; er i[t tüdjt meljr!"

®e 9?ut)ter ftanb erfdijüttert. „2I6ermal3 ein greunb!

(S§ räumt rafdj auf unter un8. SJiöge er in griebett

fdjtummern. 23ie ift er geftorben?"

„Siegreidj; mit bem Degen in ber f)anb."

(S£ entftanb eine -}3aufe, bie ber (Srinnerung an

einen tapferen Offizier gemibmet tvax. „$oä)boot%*

mann!" rief beShttjter. „fäutxt ba£ £rauerfignal ahl"'

„%&) fann nidjt, |)err Stbmiral," fpraef) 2lbra()am

Seit) in refpeftbofler Haltung. „Sßtr tjaben audj ba£

leiste Sorn üerjdjoffen. Sie „fieben Dereinigten Sßra*

tunjen" Ija&eii fjeutc 35 000 ©pfiffe getrau/'

„@g ift gut!* antwortete be 8?ut)ter, mit ber

§anb ttmtfenb, al§ mau bröljnenbe ©djritte bernaljnv

unb 2;ol}anne£ tian Sörafel mit öerbunbener ©djulter

erfdjieu. „9iun, guten J(6enb beifammen, id) bei\lcr

3^r toißt jdjon, toa3 idj für tili @tü<f Sirbett gemaetjt

Ijabe:"
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„93?it ©raufen fjaßen mir e£ gefe£)en unb ßejcugeu

Sud) unfer ©tarnten üßer bie bermcgene Stapferfett!"

fprad) ber Sibmiral unb fdjtoenfte ben «£mt:

„Sin §utra beut Sapücht fcmn SSrafel!"

„£urra!" rief ba§ ©djiff£üoff.

„9?un, fo ift
7

£ redjt. Sar^ Sud; enblicf) ju Dan!?"

rief Dan SSrafel.

„X$m Ueßrigen aßer, Sapitän, gebt 3£« fogletdj

Suren Segen aß, unb ftettt Sud) afö befangenen be£

Sieutenant Sremer."

„2öie? 2Ba£ ift baS? ©otte§ Sonner!"

„Qdj I)ie§ Sud) ßei meinem ©efdjmaber ßleißen,

unb Qjljr Ijaßt e3 ofjne Orbre fcerlaffen! gür biefe

gefe^toibrige §anbiimg ßeftrafe id) Sud)! ©eßt Suren

Segen aß ofyne Söiberrebe."

$ol}anne3 tmn SBralel ßaßte bie gauft, fein ©efidjt

glühte, bie 2tugen broljten au£ bzn $Qot)lm §u fpringeu.

Sr griff frampffjaft nadj Dem Segen, atö mollte er Hjti

gießen; bann rife er ben ©urt in ge^en unb toarf bie

Söaffe Ijodj üßer bk ©aüerie toeg in bie ©ee. Ser

Stbmiral ftanb unßetoeglid), ntdjt adjtenb ber ftuttenben

33lide be£ Sapitän£. Siefer tooltte reben, aßer er er*

ßleid)te, gießerfroft fdjüttelte ifyfc, unb toartfenben

©djritteg ging er, bie £)cinbe fcor bie foutmlftüifd)

arßeitenbe SBruft gebrüdt, tion bem igalbbzä.

„2td)tet auf ityil" fprad) be 9?ut)tcr unerfdjitttet.

Sie Sonne faul unter, gernaß am §ort$orti Ver-

loren fid) bie Stefte ber ettglifd)eu giotte im 9ceßel. Sie

<2>ä)laä)t fcon ©oulsßat) Ijatte if)r Snbe erreicht.
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4. SottredM
*©aß ©ott erbarm!" fagte ber 2Sirt §ur rotett

Sonne in öer adjtbaren ®tabt ©ortred)t, „baZ tft eine

3eit! — ^an! ©dringet! ©treue bie Sabaföafdje nidjt

in ber gangen ©tube Ijerum ! — ga, ja, griebe ernährt,

Unfriebe Derart. — @£ toirb immer arger in £ottanb,

6efonber£ burd) biefe grangofen unb SDftmfterlänber. —
^anl müde bie Sänfe gerabe! MtteS fteijt fdjtef!

—
Spdbt id) bodj mein ßebtage ntdjt folgen grünen SÄuff

gefeljen! — 20), guten 3florgen, 9Jft)nl)err Dan ben £)t)f.

SBclicBt'S eine pfeife ju nehmen? — $an! gtammtje!

— 9?un, SDtynljeer? 2öa§ giebt e£ neue»? Söotlte, ic§

formte I)injufe§en auäj ©ute3."

9ftt)nl)eer Dan ben £>t)f, eljrfamer SSöttdjer-Sfteifter

in ber guten ®tabt ©ortredjt ftecEte faltbtütig feine

pfeife an, unb fagte bann naä) einer Käufer „|)aben

lieber eine ©djlappe befommen. Sie Kölner unb

SJiünfterlänber toben unb bitten an bzn ©renken unb

bie grangofen rüden unter ßonbe unb Surenne bi§ in

öa§ £er§ Don §ofIanb Dor. — §e, $an! @tn ®la$l

— ^ä) toeiß nidjt, too man juleijt nodij bm ©tüber

gum 2Rorgen*S£runf Ijerbefommen foß."

„Qa tootjf, ja tooljl, £err Dan ben ©t)f. §anbel

unb ©etoerbe ftnb J)in; iä) fann meiner roten Sonne

ben 93oben auflagen, e£ läuft fein Kröpfen meljr

f)erau£. 9ßol)l befomm'£ ®udj, SJtynljeer!"

„93ei Söefel unb 9W>etn§berg, bei Orfat), Sßurtdfj

unb an Dielen anberen Orten ftnb fie in unfer l)err*

Kdje8 Sanb etngebrungen. ©ie brennen unb morben,

öaft ©ott erbarm, unb bie 9#enfd)en laufen Don £>au3

unb £of fjier §u un§ nad) ber ©ee, um nur baZ naefte
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^eben babon ju Bringen, ©el)t! £)a fommt eben

lieber folc^ armeS Soll bie ©trafee Ijerauf. ©'tft jum

Erbarmen!" 2Rtt langem 3u9e *ran^ & er 2Relfter fein

-@la§ au§.

„©etDiß!" „9JJan fönnte Blutige J^ränen deinen

ÜBer alt baZ menfdjltdfje Stenb. — Qan! Saufe nacl)

ber Sf)ür unb ffreier £)ier toirb ntdjt§ gegeben! —
.£a6en ja felBft md&tS ! SBeltcBt noä) ein ®lai, 9Jtynl)eer?"

1>a fam ein Srieg£mann im 2eber?otIer, mit Breitem

©(fjladjtfdjtoert Ijerein, bie ^Sicfel^auBe fdjräg über bem

Üopfe. Sr ftrid) ben roten SneBel*$art fetttoärtö

•unb rief ladjenb: „23erbamm midj ©ott, ba jt|t

ba§ SBiirgerpatf unb fdjmelgt, toäljrenb unferein£ e§ fiel)

brausen fauer derben laffen unb feine eblen ©lieb*

maßen baran fe^en mufe! ©efdjtoinb, £)u ©auertopf

:t)on einem SBtrt, Bringe mir eine Sänne bon Seinem

fußen Söein!" Sr ladjte unmäßig üBer feinen 2öti3,

unb froarf ficfj mit vielem ©eräufd) auf bie 93anf, einen

langen $ug an% ^ er bargeBotenen Sänne ne^menb.

„3Ba§ neue§ au§ bem gelbe?" fragte ber Sürger.

„9feue§? $at ftdj toa§! Sie Unfern reiben überall

,au%, unb idj Bin nur fo Vorauf geritten, um gu fagen,

tafe e$ mit ber §errlicf)feit Balb au£ fein toirb. 9?irgenb£

gteBtS mefjr ein ©tanbtjalten. Unjere Offiziere ber*

fteljeit ben Srieg ntdjt; ber bierunbjtoanjigjaljrige

grieben Ijat fie untüchtig gemacht. Unb ba^u bie lange

£rocfent)eit, bie ift unfer 35erber6nt§!" @r tf)at einen

Ijergljafteii Strunk um tljr fo lange atö mögltd) §u

entgegen.

„Stile Kanäle, alle ©räßen, bte fonft Bt£ jum

:3tanbe mit Söaffer angefüllt toaren," fuljr er fort,
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„baJ3 $eber, ber uidjt 9iieberlciuber ftar, babor ftetjert

Bleiben unb eine 93rüde fd)Iagen nutzte, finb att£ge*

trocfnet iute meine Sefjfe auf bem Sftarfd) ljierl)er, unfr

bie grangofen unb Sitjeinlänber laufen, tooljin fie*

tootlen. 9tvta-
f

föo fott ber 3ftut Ijerfommen, tocmt bie

natürlichen SBbfitoerfe megfalTen?"

,,©011 erBarme ftd) unfer!" fagte ber 33ottdier*

metfter unb ßlicfte nlebergefdjlagen in fein leeret ©Ia§.-

,,©nö jage tri) aucf) . .
." fiel ber SStrt ein, ber

ginn fünfter getreten toax, aber plüfcltdj unterBrad) er

ftd) felßft : JBUxi i)t beim ba$ plöfclid) für ein ©efdjrei

unb ein Auflauf am £afen? ,,©e()t nur toie baZ $8oll

rennt! 25 a irirft ein ®erl feine SRüfce in bie Öuft nnb-

fielet gar nic^t einmal nadj, tvol)in fie fällt! Da§ Ijat-

tt>a$ 51t Bebeuten, unb idj muß bod) ..."

2(6er ef)e er nod) au§ ber Qfenftemtfdje trat, flog.

ein junger SDJann mit bem gfreubenfcfjrei: „©ieg! (Sieg!"

in ba$ Qimmev.

Sie Männer fuhren bon ifjren ©iijen auf, ber

©olbat raffelte Bebeutenb mit bem ©dj&erte, unb ber

SBirt rief: JHtaft] ©n Kft§> §enbri£? Senfe id) nid)t,-.

35u fd)toimmft braufeen unb lernft ben Seebienft auf

be 9ftit)ter§ gtotte?"

„SBir finb lieber ba
r ©fyeim!" rief ber junge'

äftann nod) atemlos. „Sßemx %l)X bie ©Äjiffe niäjt'

(2alutfd)üffe IjaBt geben ffittn, fo lommt ba£

bafyer, toett tnir leinen ©djufe falber üBrig Behalten

Ija&eu, aBer fetjen Khmt %i)x fie, toenn 3$r auf ^ etx

£>afenbamm hinaustretet, unb geftegt IjaBen toir auä)l

£)ie ßnglänbcr unb granjüfen IjaBen iijre reditfdjaffeuefr

5J3riiget Befommen. Denn mißt £>f)r baz, unb nun gei)t£
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lieber mit mir fort, berfteljt Qtjr. 2ßir tjaben öen>'

Stutoart bau ^utten, $txxn &orneliu§ be äöitt^ §u

Sanbe gebradjt, unb mit ben 93ooten muß id) lieber

gurücf. ©rtjalte (Sud) ©ott gefunb, ©fjcim; Ijättet mir'

aud) toofjt ein ©las SBeht anbieten lönnen."

©er junge ©eemann [türmte f)inau£. ©anj,

©ortredjt toar in (Sntjücfen über ben errungenen ©ieg

unb ber 9httoart ttmrDe mit greubengefdjrei bi§ au

feine äBofjnung geleitet.

9lber fdjon am nädjften Sage liefen abermals trübe'

9?ad)rid)ten fc>on ber Öanbarmee ein, bie glotte mußte

einen Seil iijrer Sütotmfdjaften abgeben; babnxä) itmrbe

auti) bie ©eemadjt geftfjtoädjt, unb bie Sage ber Sßxo*

fingen immer fd)tt)iertger.

Qu bem §aufe be£ Orutoart Dan Butten, Sorneliu§

be 2Sitt, ber gugleidj bie SBürbe eine£ 33ürgermeifter&

Don ©ortredjt befleibete unb mit feinem 33ruber, bem^

9tat^enftonar, bie 9?edjte be§> SBolfö mit eiferner 83e-

Ijarrlidjfett gegen bie toacfjfenöe ÜWadjt be$ $aufe&

Dräniert berteibigt Ijatte, Ijerrfdjte tiefe ©tiße. ©er'

©rei£ lag an einer 9Bunbe barnieber, bie er brei Sage"

naä) feiner £anbung Don einem 33anbiten empfangen

fyatte, unb fdjlief nad) einem heftigen gieberanfalt fanft

unb rufyig, tocttjrenb brausen ber Sßöbel tobte, unb um«*

fonft nad) einem ©egenftanbe fudjte, ben er feiner äBufc

gum Opfer bringen fönnte.

©ertrub, be£ SBurgermeifterS fdjmuaeä Södjterleiu,-

tvax bejdjäftigt, nad) erhaltener Sluroeifung einen SBimb*-

balfam ju bereiten, tnobei fie inbeS ein Ieife.3 3 r^em -
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:mä)t Verbergen lonnte unb ben Sfcljränen nidjt toeljrte,

£te fiel) au£ ifyren Slugen brängten. ^ßlö^lid^ fd^redEte

fie auf uub gehörte einen Wann, Hein unb fdjmädjtig,

mit bufdjig fdjtoarjem #aar unb fted^enben 9tugen. (Sr

toar fdjtoarg gefleibet unb in ber §anb trug er eine

33erbanbtafd)e. ©er Sftann ffrlj mit lüftemen Süden

nadj bem frönen 9JJäbd)en hinüber unb [ein faJ)lbteid£)e£

•2lntli§ glüt)te.

„$f)r feto e§, SJfeifter 2triano?" fprad} bie 3im9i

^frau mit unjtdjerer ©timme. „23ergeil)t, id) ^abe (Sud)

mid)t gehört. $d) toerbe fogleid^ feljen, ob ber Sater . .
."

„^Bleibt!" unterbrad) jte ber SBunbarjt rafdj.

„931eibt unb Vergönnt mir nod) länger ben StnbüdE

•Surer Ijolben ©cpnljeit. Sßenbet (Sud) nid)t ah ! £$e^*
mal, menn id) (Sudj ba£ glüfyenbe @efül)l fdjilbern toitl,

iba§ in meinem «^ergen für 6ud) aufflammt, toenn idj

:t)on meiner Reißen Siebe ju (Sud) reben toitt ..."

„(Srbarmt (Sud) meiner, SDieifter 2tricmo! $t)r toi&t

.nid^t, toie gljr midj quält/'

„Ouält? Qu ber 2ijat? duale id) (Sud)? ©0
vjprad)t 3ljr nidfjt, atö man (Suern Sßater, ber t>on bem

©old)e eines ÜÄörberS getroffen toar, faft entfeelt in§

4?au8 trug, unb id) herbeieilte unb «gulfe braute, ©a*

snafö nanntet iyljr mtd) einen (Sngel ber Rettung, einen

:öon ©ott gefanbten Reifer, toa£ toeiß id). Qf)r be*

{türmtet mid), bem SSater ju l)elfen, begießet mir ben

retd^ftext ßoljn!"

„9?eljmt 'von unferm ®nte
f

tva$ (Sud) genetjm ift."

„©er einzige Öofyn, ben id) Verlange, ift (Sure Siebe.

:9?ur biefe totCC id); atte§ anbere Ijat feinen SBert

iir mid)."
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„$d) IjaBe (Sud) nidjtS t>crfd)toicgcn f

" fprad) ®er*~

trüb mit Bebenben Sippen. Jgfjt toifet, ba§ icf) ber^

loBt Bin."

„2Bof)l, 9)h)jufbromo, ba$ toeife icfj! 9D?it einem'

Hauptmann in ber ©arbe be§ ^ringen bon Dranien.-

3$ toeiß, ba§ (Suer 23ater biefeS S3ünbm§ billigt, bafe

Qt)r ben jungen §errn .gartlidj liebt. 2tber jener §err

ifi fern, mer toetß, ob er juritcffeljren toirb, ob er e£^

jemals fann."

„£) nur gu toaljr!" rief ©ertrub mit ü&erftrömen*

ben Slugen. „@r toirb, er fann nidfjt toieberfefyren.

@r ift auf bem ©djlacfitfelbe geblieben; bie£ Rapier

enthalt bie grauenvolle 93eftatigung."

„@§ ift mir fdjon Befannt, reigenbe ©ertrub."

„Qfljr imtßtet e£? äBufctet, melden furdjtßaren

S3erluft itfj beweine, unb reifet bod) fo unBarmt)ergig aw

bem blutenben bergen?

"

„Sßer ermißt ben ©rang ber Seibenfdjjaft . .
."

„Seibenfdjiaft?" rief ©ertrub. „2Ridj erfd^redft eine

Seibenfdjaft, bie felbft ntdjt bor einer blutenben Seiche

gurücfBeBt. Quin legten ÜJfale benn: Steine Siebe ift

bei bem Stoten, idj fann unb Werbe niemals bie (Sure

fein! Qafct (Sud) biefe (Srflärung genügen, unb gönnt

mir SRulje in meinem ©djmerg. SSeftürmt midj nidfjt'

me^r mit (Suern SInträgen, idj ttritrbe (Sud) jurüdEmeifen

unb (SudE) beradjten." ©ie entfernte ftd) fdjneft.

„93eracl)ten!" fpradj 9J?eifter Slriano bor ftdj ^in.

„Seracljten!" Unb feine Ringer judCten frampffyaft, m
feinen 21ugen glühte eine gange öötle.

S)a fc£)lüpfte ber ©eljilfe be§ 21rgte£ in ba£ 3immeV
faf> ftd) borfttfjtig nad) aüen ©eiten um unb flüfterte
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:bann: „Q£$ gel)t gut! 35te Ijalbe ©tabt ift tu Stufruljr!

2>ie 53olBmaffen inadjfen mit jeber Minute, imb fdjreien:

„lieber mit ben g-lottenbeputierten ! lieber mit ßor-

nelut§ be SSitt! $dj benfe bei biefem 2tufruf)r mein

©äjäfdjen in£ SErocfne gxt Bringen, unb Bin be§t)alb

.auf a(te gafte gerüftet. £)ier eine franjöfifcfje ®ofarbe,

ba eine Drangebinbe! Ql)r fofttet e§> aud) fo

machen/'

„ßafc mi(f) jufrieben!"

„Qa! 3^ to^6 fdjon, $l)r tooßt E)ter ein Ijufcfdje^

9Käb(f)en eroBern. Teufel! ba£ muß biefe£ Wlal tief

Bei (Sud) |t|cn. Qn ber 9Jia§fe eine» Sanbiten ben

.ißater §u fcerünmben, unb in ber WlaZh be£ SBunb*

arjte£ ü)n bann pflegen unb l)ätfdjeln, um bie Neigung

..ber «£)er§atterliebften gu gewinnen; baZ ift meljr, atö

mein bummer ®opf §u faffen Vermag. 316er, um nidjt

,ein£ in§ anbere gu reben! ®ommt Ijeute ahtnb um

,adjt Ufyr gum golbenen £)om. 23erfammlung im §inter^

jfyaufe! 5ßarole ©t. $eter! SIbbio, ftfjmadjtenber

©elabon."

Ser ©eljüfe be£ 2tr§te£ entfernte ftdfj, unb biefer

ging in ba% Qxmmtx be§ Sranfen.

©orneliu£ be SBitt fa§ auf feinem 9?uf)eBette; bie

SBunbe toar faft geseilt, unb nur notf) forgfame Pflege

not. ©eine Softer lag bor itjm auf ben Snieen unb

nefete feine §anb mit i^ren grauen.

„33erul)ige ©iÄj, mein ®inb! ©ott tjat e£ fo ge*

fügt! SBotlte iä) 3Dtt toel)e tJ)im, — nein, nein! $d)

ijabe e§ iljm bergieljen, ba$ er ben ©runbfä^en untreu

ftarb, bie idj tljm bon Qugenb auf einprägte, unb gu

Orauien§ gfaljne .fdjhntr. &at er gefehlt, fo Bü§te er
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Riefen ^rrtum fdjtoer genug mit [einem Sobe! 5affe

:Dicfr, ©ertrub! 2X?ir Bebürfen in biefer Qtit be§ alt

gemeinen ßetbS unfern 3Rut jmiefad).,,

„3$j toifl midj gtoingen, fetter!"

„3)q fturfi SEroft finben . . . 216er ftef) auf, mein

Äinb! 2Bir [inb nidjt aHein!"

©ertrub erlpb fid) fdjnett, Bltcfte nad) ber ££)ür

unb eutflof) mit einem leifen ©djrei.

£>er Slrjt naljte fid) bem Sranfen, unterfudjte bie

2Bunbe genau, unb fagte bann: „i^ljr fyabt meiner

Je£t nidjt mefyr bonnöten; 9htl)e unb Pflege fcoßenben

,afte§. äRein ©efdjäft ifi aBgetljan.,,

„$<£) banle @u^!" fprad^ (Sorneliu§ be SBitt.

/r®anfe (Sud) au§ ber glitte be§ ^er^ens? für bie

IRettung meines 8eBen§, ba§> eine fcerrudjte £mnb mir

rauben tooßte. 9Mjt um meinettruKen, fonbern toeil

ba§ ©aterlanb meiner nodj bebarf in feiner großen

üftot. 9?un ift'S meine 5ßfftdjt, bie ©djulb be§ £)anle3

•@U($ abzutragen, ©predjt frei, toeldjen Soljtt ijljr

itmnfdjt, unb er fott (Sud^ toerben."

©er ?trjt ergriff bie £anb be SBittS: „Saßt midj

ßuer ©oljn fein."

„SBie, 3Ketfter?"

„31jr IjaBt ^ente bie Srauerbotfdjaft empfangen,

baß Sud) ein ®ol)n geftorben ift, er fiel auf bem

@cl)lac^tfelbe. Saf^t mtdfj feine ©teile einnehmen in

4£uerm «frerjen; gönnt e£ mir, um bie Steigung (Surer

Sodjter §u toerben."

,,^r tüolXt mein (Sibam Serben?" fragte be Söttt

/faugfam nadj einer
v
33aufe.

„2Kein ^erj glüljt boH Ijei^er Siebe."
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„£>a§ gef)t ntd§t an!" entgegnete be SBitt ruljig*-

„Qafet un£ babon aBBredjen."

„®agt e§ nur frei l)erau§!" unterBrad) iljn SKetfter

Strtcmo mit gornfuufelnben 331icfen. „$f)r feib ber

mäd)tige geBietenbe SSürgermeifter, idj Bin ein armer

Sßunbargt; £$ r ein ©oljtt be£ 8anbe£ Don fjoljem 2tn*

fe^en unb alter gfamtlte, id) ein namenlofer Sftenfd} au&-

ber grembe, ber feinen 35ater nttfjt fannte unb titelt*

Ijat atö feine äöiffenfdjaft."

„©fcredjt md)t toeiter, £err! 2Itte£ ba£ ift nidjf

meine ©feiming. £5$ Bin ein ftfjltdfjter 93ürger§mann,

ber roenig Slnf^rud) auf Sßeltefjre utacfjt unb allen«

^3runf fceradjtet. SJ^id^t, toetl $l)r bon niebriger SlBfunft

feib, fcf)lage id) (£ud) au§; fonbem toetl $l)r fein red)t*

ItdSjer 9)fann feto, fann idj (Sud) nimmermehr atö (Sibarö

anerkennen, unb toenn $l)r einen §ergog£mantel trügt.
"

„SBaljrljaftig!" rief Striano, unb bie §cmb fuljt

nntoittfürlid) nad) bem ©ürtel.

„(53 mag fjart fein, ba$ id) bem Sftanne, ber mi(fy

Don meiner SSunbe feilte, fold^e Singe fage," fpratfy

be SBttt. „2lBer, toenn tdj benfe, toa§ 3*)r gesagt unb-

getrau, feitbem $f)r Bei mir au£* unb eingebt, toemt

id) mir bie ÜEräume jurüdrufe, bie id) toäl)renb be^

heftigen SßunbfteBers tjatte, unb bann Sud) anfel)e . . ,

Sitte, 9fteifter! Saßt mid) allein, unb nennt mir bert

Sofjn, ben $ljr toünfd)t, id) toitt il)n mit greuben jaulen."

„ßatjlen!" rief ber SBunbarjt. „%a, jaulen foß£:

3$r! SorneliuS be SBitt, beult biefer ©tunbe!"

@r ftürmte fort unb berlieg ba% !qcl\\& be£ Bürgern

meifterS.
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2luf ben Strafen ttmrbe e£ immer lauter. Sie

3?olf3maffen ttmcfjfen mit jeber ÜRinute, loilbe ©efänge

erffaßten, bagtoifdjen glücke unb roljeS ©elftester,

©tetne flogen burdj bie Saft, unb manches? <£au£ toarb

Be§eic£)net al£ ba£ SCftjI eine§ $aterlanb£t)erräter£.

„©reift nur §u! Seute! ©reift nur ju!" rief ein

t)ierfd)rötiger ^mmermann / ^ er e *nert langen SSalfen

auf feiner ©cfiulter Balancierte. „Wit biefem Qaijn^

ftotfjer tt)iö icf) ben ftolgen 3Jtt)nt)eer^ bie Quix^e nteöer*

galten, unb itjuen in ben ©djlunb hineinfahren.

®ommt mit!"

„2Bol)in? Söoljin guerft?" rief bie toBenbe SRenge.

„®a£ ift gang einerlei!" rief jener. „©ie muffen

alle baran glauben, unb ba ift£ am Beften, toir nehmen

einen nadj bem anbern bor. £)ter an ber @cfe tooljnt

ein Srämer, ber einen guten ©d)lud; im gaffe unb

einen Blanfen ©ulben im @ac£ fjat. @r foll guerft

baran. ©er Serl ift fo ftarrfinnig gegen ba£ £)au£

Oranien eingenommen, ba£ er mir neulief) feine Stpfel*

finen Verlaufen Sollte, toeil fie orange garBe Ijaßen.

grifdj, ^ungenä! %a& an!"

(Sr naf)m ben 33alfen fcon ber Schulter unb ber

Raufen rannte barnit gegen bie £l)ür, toelcfje ber Krämer

au& gurcfjt bor ben Stufrüljrern forgfältig Verrammelt

Ijatte. ©ie Bracf) natf) ttuebertjolten ©tößen gufammen,

unb toäfyrenb bie äftaffe ben Saben plitnberte, ba§>

|)au£gerat gertrümmerte unb fiel) tiolltrauf, glücfte e£

bem Eigentümer, unter £obe£augft ftcf) mit ben ©einigen

burd) eine Wintert!)ür gu flüchten.

£>ie ©tabtmtlig ju guß unb gu 5ßferbe burdjgog

bie ©trafen, aBer fie toar nic^t imftanbe, ben 2(ufrul)r

Snübt, SQvarme^ctncme II. 18
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§u Bcmbigen, beim ifyre 3a¥ toar nur gering, öa bie

meiften toenige Sage borljer gur Strmee Beorbert toarett.

(ginige Hafenarbeiter, mit §cmbfaafen unb ®ulj*

fiifecn berfeljen, famen bie ©trafte ijinaufgeftürmt unb

gewahrten einen [tariert Raufen, ber gegen baZ 9iatf)au£

Ijerangog.

„2öa£ finb£ für toeldje?" fragte einer.

„Qdj lernte fie!" mar bie Stnttoort. „(£3 ftnb

bie 3immer]teute ^on ^en SBerften beut ©omm£ unb

SEietje 9iief£ mit iljren Stcytcn unb ©äjttmngtjämmern!''

„®te ©efetlen unb Snedfjte au§ ber 2tnferfc£)mieöe

fccm 23eet£ (inb audj baBei, unb ber große Baumftarfe

®erl oljne 2öam£ mit Braunem ©cl)urgfett, ber bie

fdjtoere (Sifenftange um ben Sopf fdjtomgt, ift $en£,

fein SBcrlmctftcr. Wxü) fotfö ttmnberrt, tva% fie bor*

IjaBen."

„SSotlen mitgeben! SBotlen mitgeben !" riefen bie

SlrBeiter, unb rafd) Ratten fie fidj bem guge ber gtntmer*

leute unb 2tnferfc£)miebe angeftfjloffert.

„9ßa3 motlt pljr im 3iatijaufe?"

,,2öir toottett bie SiigenBilber f>erau£ljolen unb

gerreißen!"

„SBa8 für SiigenBilber? ÜRetnft ©u bie alten

^atSperrüto?"

„®ut baZi ©inb aud) SiigenBilber. §aBen un3

Bei tljrett SeBgeiten immer t»iel borgelogen bon ber

351üte unb ber SBoljlfaljrt ber ®tabt, unb baBei IjaBen

fcrir jaulen muffen, aU oB bie größte 9fa>t bortjanben

unb ber geinb mitten im Sanbe fcoäre! ©djmeifet bie

gange ©tppfdjaft gttm gfen[ter t)inau£!"
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„$trtau§! §mau§!" Brüllte bie 2Wafje, ü)ät)renb

Ate Stljür be£ 9iatl)aufe§, bie fcort iljren erfäjrocfenen

Sßädjtern längft berlaffen toar, gefprengt toarb, unb

4er §aufe laut aufjubelte.

„§inem! hinein!" rief bie Jjalbtrunfene 2Kettge,

imb brängte ftdj mit ttmftem ©efdjrei gur ££)iir Ijin*

/ein, toäf)renb anbere Begannen, ba§> Sßflafter aufguttmljlen

imb bie genfter eingutoerfen.

„£)a! 35a fommt fdjon eine ber alten sßerrüdfen

herunter geflogen! ®ebt Stc^t ! 2öa£ ift'8 für einer?"

„£)a£ ift ber alte ©tri bau 93reben, einer ber er*

ftert Sürgermeifter bort ©ortrecfjt! ©er ®erl l)at mtdj

immer geärgert, toemi er fo borneljm bon ber 2öanb

Jjerunterfal), bem ftecfje idj bie 2lugen au£."

„£)er ift aber fdjon an bie breifyunbert Qaljre tot

ttnb ljat un£ im ©runbe niä)t§> getrau!"

„916er er toar ein SSürgermeifter, unb alle 93ürger*

•meifter finb ©Seltne! Sllfo in ©tücfe mit Ujm!"

„2Bi§t $ljr toa£? SBtr foHten eigentlich ein geuer

^tnjünben, toorin toir alle bie fdjledjten ®erle fdjmorten

imb brateten. 2Benn bann einer fertig ift, fann ber

SEeufel gleitfj mit feiner ©abel gulangen unb tljnbergefjren."

„^a! 2Rad>t geuer! Sfladjt geuer!" brüllte ber

£)aufe, unb biefe Slufforberung fanb SBetfaEC. SD?an

fdjleppte alten §att3rat gufammen, bie g-Iamme ftieg

tuirbelnb empor, unb üBilb auf 93tlb, tüte e§ au§ ben

genftern l)erab auf bie ©trafee flog, iuarb mit lauten

33erttmnfcf)ungen in ben glüljenben ©Weiterlaufen ge*

toorfen. £)a flog ein Portrait Ijerab, ba$ erft fürglicl)

Jbeit Sljrenplafe im Statfaal erhalten Ijatte, unb beffen

färben E)eCC erglängten.

18*
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,&$), 3$r Seute, bert toerft nidjt in ba& geuerr

ben nid)t!" rief ein junger Sftann unb Ijtng (idj an ben

2lrm be£ 23agaBonben, ber e£ in bie ©lut fdjleubern.

tollte.

„Unb toarum ntdfjt? §e?

„®a§ ift ber Katmann Bieter SMfc, ein fo Braber

unb recf)tf(^affener $err, atö je einer leßte. @r Ijat

mid) alz arme£ SBaifenfinb in3 £)au£ genommen, Ijat

midj ergogen, unb toer toeife, toa£ idj getnorben toäre,.

toenn er nidjt ftarB."

„SBifdjitoafdji! Safe meinen 2lrm lo£, $unge!"

„SRidjt eljer, Bis Qljr mir ba§ SBilb geBt! (53 fott

utd^t in£ geuer, eljer toitt tcf» fterBen!"

„£)aju lann diät toerben!" riefen mehrere unb

griffen nadj if)m.

„Qljr fottt ba£ SBtlb laffett ober mid) mit ber*

Brennen!" rief ber junge SJJann, fid) mit rafdjem ©riffe

be£ aSilbe^ Bemäd)tigenb unb an fid) brüdenb.

„£)a§ fann gefdjeljen!" rief faltBlütig ein Baum*

lauger |)afenarBeiter, Ij-oB ben Qttngltng ijod) empor

unb toarf iljn famt beut Silbe in bk rotftraljlenbe ©lut.

„Keifet iljn ttüeber l)erau£! Keifet iljn lieber

t)erau§!" riefen mehrere unb ftürgten fidj auf ben

©d)eiter^aufen. „SBaS? SBolIt %f)X (Sud) an Unfern

gleichen Vergreifen? §aut bem langen feaUunUn bie

Ajänbe ab, unb fdjlagt iljm bamit in£ ©efic^t, fo oljr*

feigt er fidj felBft."

©ie erlji^te ?3?enge fiel üBer einanber Ijer, unb

ttmfjrenb ber junge SRann, au£ ber ©lut gurüdgeriffen,

mit SSranbtounben Bebedt, ba& Ijatöberfengte 93ilb rettete,



Wbmixal be 9iur?ter. 277

artete ber Streit be3 SßöfielS in ein blutige* §anb*

gemenge au§.

Sine gro&e Slnjaf)! toat in bie Sirdjibe gebrungen,

Vernichtete bie fofibarfieu Urfuuben nnb Sofumente,

unb bie Pergamente, tnorauf ber <£iabt ©eredjtfame

ftanben, nutrben jerfe^t unb bem SBinbe preisgegeben.

„Sit!" flüfterte ein Bis an* Sinn Vermummter

einem 33efannnten ju, ben er au$ bem ©ebränge §errte,

„Saß fie fidj Balgen! Somm unb fjtlf mir, §tt)ölf (Sngel

e^tra fcerbtenen."

„ßioölf Sngel? <*palbpart! 35on toem fommen fie?"

„33on bem englifdjen ©ejanbten. Qtfj gebe 3>tr

fünf unb behalte fieben; ba§> ift eljrltefj geteilt, benfe id)."

„^(f) bin§ gufrieben. 2Ba£ ijtxbexi mir bafiir gu

tl)un?"

„33ir fotlen ba§ grojse SBilö, ba^ in beut untern

Siatöiaal gunädjft ber %fyüx l)ängt, Ijeimlid) l>erau§l]ofen

unb i()m bringen. Stuf bert golbenen Stammen fommi3

il)m mdfjt an; mir mottend i)erait*fd}ueiben unb bann

trage \ä) t% leicht unter bem Kautel fort. Somm nur

fd&nell!"

33eibe Serie fdjltdjen burdj eine ©eitenp forte in

baZ £)au£ unb in ben fleinent Saal be£ untern ©e*

jc£)ojfe£. Sie inarfen ficij auf ba$ SBilb, baz bie (£r*

oberung be* gort* fcort ßljattam auf Üioefjefier^üiiüer

Dorfteltte, iwb ba$ öan ber Selbe für bie Otuigfeit

gemalt §u Ijabeu glaubte. SCBer et)e fie nod) iljren

IRaub in ©idjerljcit gebracht tiatteu, brang bon ber

anbern Seite ein erster Raufen in ben Saal, ber

flrijeime Müajug mar ibneu abgeieljuttteu, nnb fie



278 Slbmtrctt be jRu^tcr.

mürben naä) ber großen greitreppe Ijingebrängt, tov

man i^nen bie gemadjte 33eute entriß.

3etgt Ijer! 3^9* Jjer!" riefen einige.

„9?ein! (Srft toerft bte Beiben Stieße bte treppe-

hinunter! @o! ©a£ ift redjt! 2öie bie Saaten, fo ber

Soljn! S^un geigt Ijer!

„£)a£ ift ja ba% gort bort Stjattam!" rief eitt

SJJatrofe mit einem 2Irm. „£)a IjaBe tdj audj gefod)teiv

unb ntdjtö bon allem empfangen, toa§ mir berfyrodjen

korben ift. @£ ift ein Sügcn&ilb.

„(Sin SiigenBilb ift e£! ($r l)at gfted£)t! SBerft e£

tn§ gcuer!"

„Wem! SerBrennt e§ ntd)t. ©fingt e£ irgenbtoo*

Ijin, too e3 jebermann feiert unb baBei baran benfeit

fann, tote un§ bte ©eneralftaaten Betrogen IjaBen.

2Ba§? ©oftten toir rtidjt einigen ^rieben unb ffiljre

unb 2Bol)IIeBen botlauf tjaBeu? Unb toann IjaBen toir

ein größeres? Ungemad) erbulbet, ali gerabeTjeist, too

e£ alte Sage fdjlimmer toirb? Sie ©eneral* (Staaten

IjaBen gelogen! lieber mit iljnett!"

„%a, toerft fte atte in£ geuer! Sitte
!*

„2Bir gießen nad) bem £>aag!"

,,©el)t t)ier nad) bem Silbe Ijer, Qungenä!" rief

ber (Seemann taut. „®et]t btefen Mann fjier! 2)a&

ift ber glottenbeputierte GorneliuS be 23itt, unfer Ijod}*

mutiger SBürgermeifter, ber \xa% unfer SBlut unb ffltaxt

auffangt/'

„@r mufe aud) fterBen! (Sr auäj!"

„£)en toill tefj faffen!" rief ber SKatrofe unbjfdjttitfc

mit feinem Keffer bie ©eftalt be§ deputierten au* beim

©emälbe. „%tun folgt mir, l^ungenS! ©inauS bor&
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SEljor! 28ir roollen tfjn an bm ©algen nageln! 2(n

ben ©algen !"

„$a, an ben ©algen! 21n ben ©algen \" fc^rte

tobenb bie SDJenge nnb 30g tjinter bem Seemann brein.

©er ^?Iai3 bor bem gerftörten 9?atljaufe toax jeijt toüfte

unb leer.

SBSljrenb biefer grauenvollen Auftritte, roeldje bte

ganje ^tabt in ©cfjrecfen Verfemten, f)atte ber Shttoart

Van glitten Vergeblich) Verfugt, Iraft feinet 3tmte£ afö

33ürgermeifter ber ©tabt, bem Unroefen ju fteuern,

unb ber rofjen S^^rung^tout mit ber Sftadjt be£

©efeije^ entgegen ju treten. ©ein fiedfjer Körper

erlaubte tljm nidjt, fidj felbft, mit ben SBaffen in ber

Qanb, auf bie ©trage §u begeben, um bte tieffern

SBürger gur Unterbücfung be$ $öbel£ aufguforbern,

unb feine Untergebenen, bie er abfanbte, roaren ju

läffig im £>ienft, ober traten, Vom ©eift be§ 2lufrul)r£

angeftecft, gerabe ba£ ©egenteil Von 3)em, roa§ ifjneu

befohlen roar. ©ein <pau£ roar leer, benn Von allen

21bgefenbeten roar feiner gurücfgefommen, er J)örte nur

Von unten herauf baZ halb näfjer balb ferner braufenbe

©etoirr, baZ ^raffeln ber 3)aif)§iegel, bie Von bem

ttmtenben S?olfe unter roljem ©elftester Ijerabgefdjleubert

ttmrben. ß^ei ältere Wiener roaren bei ifym geblieben,

unb mit t^nen ging er §u 9?ate, roie er e§> möglid)

matten lönne, ju feinem ©ruber ^°^anu ^ e SBttt §u

gelangen, ber fidj feit ein paar Sagen in ©ortredjt

befanb, um fid) mit biefem gemeiufdjaftlicf) 31t beraten.

hinter bem £>aufe be£ 9?uroart befanb \\ä) ein

ober £)ofrauni, ju beiben ©eitert Von ben angrengenben
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©tragen burdj eine Ijolje Sftauer getrennt. 2tm (Srtbe

be£felben fc^teb ein niebriger SBretterjaun feinen ©arten

Von ber SSeljaufung, Worin i^oljann be SBitt feine

Söo^nung genommen Ijatte. Stuf biefem SSege gelangte

ber 5Rat£penfionar §u bem SSruber, ber iljn, auf bem

9?ul)ebette fi^enb, empfing.

Söenig Stroft motten beibe Sftämtet au§ ifyrer

gegenwärtigen Sage fcppfen; iljnen fehlte bie 9Kacl)t,

trgenb einen ^eilfamen (SntfdjluB auszuführen, unb ntdjtS

blieb ifynen Ü6rig, al§> xaU unb IjilfloS ben Untergang

ber iljnen anvertrauten ©tabt unb iljren eigenen ju

erwarten.

„Unb ba$ beruhigt mtdj," fprad) ber Zuwart üan

^utten, „Wir fallen mit (gljren. 2Wein 2lrm ift fdjtoadj,

unb iä) fann midj ntdfjt berteibigen; aber mein ©eift

ift nod) fräftig unb iä) Will mit meiner Uebergeugung

leben unb fterben."

,,2ä) autyl" beteuerte Qoljann, bem ©ruber bie

§anb reidjenb. „Sßeiß e§ ©ott, idj fonnte nidjt anberS.

Witt Beharrlichem (Stfer l)abe tdj bie Stnfpriidje be£

£aufe£ Oranien niebergefämpft, bemt fie finb baZ

©rab unferer StepuBltf."

Unterbeffen Ijatte ber Öärm auf bm ©trafcen

Wieber äßerljanb genommen. Sie äftenge War bem

©eemanne Vor ba§> Zi)ox gum. §ocf)gertc^t gefolgt, wo

baZ 93ilb beS rebüdjen 83oifö*£ri6iqten unter Slbfiugung

Von ©djanbliebem an ben ©algen gefäjlagen würbe,

nnb lehrte nun jurüdE.

„£)a§ ift atte§ recf)t gut!" fpradj ein ehemaliger

Suppler, bem ber ftrenge Sorneliu* fein fdjmufeigeS
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4?cmbtt>erf gefegt Ijatte. „9?un Ijäugt er ba am ©algen,

unb e£ mag ftdj jeber ©Ijrtftertmenfdj baran fpiegeln.

2lber e£ ift bod) nur eine gemalte gratje, unb ber

tturfltcfje Serf, ber ©ünben oljne 3a^ Begangen unb

üetriebfame 93iirger um itjren mütjebotlen (Srmerb unb

an ben SBettelftaB gebracht Ijat, liegt in feinem frönen

.^auje auf toetdjett 5ßolftcrn unb ladjt un§ obenein au£."

„SßaS fagt $jr?" rief ein alte» jaljnlofeg 2Bei&,

it>eld)e£ ba§ al§ uneljrltdj angefe^ene ©etoer&e öe§

-SBaljrfageitö au§ ®affeefa$ unb gefdjmoljenem 93fei trieb.

.//SSMßt 3^r e§ gan3 gemißt baß er urt£ auslacht?"

„Qljr fönnt e3 glauben !" Beteuerte ber Suppler.

,,5ftid) lad)t er au%, unb (Sud) unb im§ alle! Sr breljt

.ttn§ eine 9?afe über bie anbere unb tjält fid) baBei ben

•SSaudj bar Sadjen."

„£>a§ fief)t il)m äljnlid)!" fdjrtarrte baZ SBetB.

,,^}m unb feiner l)od)mütigen Softer, ber ©ertrub,

bie auf bem Siräjgange fo ftolj red)t§ unb litifö um
ftd) fdjaut, atö oB fie fo'n ©ing inäre, ina§ fie britben

üBerm SBaffer eine Königin nennen. ®ie unb eine

Königin! Sommt! @£ toirb überall abgeregnet in

ipollanb, unb tdj toiQ aud) mal mit ber Ijodjnafigen

Jungfer abregnen, bie midj eine alte Slatfdjbafe ge*

fdjimpft Ijat. SHatfd)bafe! 9?a toarte, id) gebe e§ Sir

.Ijeim. ©ottfr mit ©einem Steter nutet beut ©afgen

fieben unb abbitte tt)itn. 9tid)t toaljr, 3}ungett£, ba£

folt fie?"

„3a, ja, ba£ fott fie! Sie unb ber Steter! 2«te

beibe! 2öirb ftdj gut auSneljmen."

„9hm lammen toir, alter 3?utoart! SStft ein [je Im*

ititcftfdjer «gnmb geiuefen ©ein Seben lang! §aft ba£
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£anb Verraten unb e§ üon ben (Snglänbern Begafjlt

erhalten."

„9?id)t bon ben (Snglänbern, 8anb§mann, fonberrt

t)on ben granjofen!''

„SJeiBt £)u ba§ gemife? ©a§ tft toof)I nod) ärger

f

(Sagt mal, Öeute, toa§ tft fäjledjter, toenn man fcon ben>

grangofen ober bon ben (Snglänbern (Selb nimmt?*

„Sornmt auf ein§ l)erau§. 2lber unfer ^Bürger*

meifter tft ein boppelt fd)led)ter ®eri, beim er l)at Dort

Betben ganje ©arfc üott bekommen."

,,^at er? 9?U|t foEC er audj boppelt baxan glauben.

Sommt! Sommt!" Unb mit duftem ©efdjrei 50g bie

toßenbe 33olf£menge gegen bie Söofjntmg Sorneliu§ be*

SBittg fjeran.

©ertrnb flog gittemb, Bletd^ bor ©djredeu in ba&

3tmmer. „2Bir finb Verloren! ©anje Raufen 2>olf^

bringen Ijeran!"

„dlnfyQ, mein Sinb! gaffe 3Mdj!"

„£>er $öbel umftellt ba£ £au3. Seinen Lamers

unb ben (Suren, Dljeim, rufen fie mit einem (Strom*

*>on 23erftmnfd)ungen av&. Sie fudjen (Sud)."

„§ier finb nur ju finben!" antwortete Qo^ant^

be SBttt, jtdj aufridjtenb.

„©ie bro^en, unfer $au§ ber @rbe gleid) gu madjen.""

„SS tft mir lieb getoorben," fprad) ber 9?umart-

„28ir bellten e» Dom Steltertmter tjer, gtoeiljunbert 3a^ re ^

ga^re f)in."

£>a gefdjat] ein heftiger ©d)lag gegen bte eidjene'

Xljux bes §aufe£, ba$ bie SBänbe gitterten, Sie*
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gimmerleute maren mit einem ferneren Saßen bagegen?

gerannt, unb ba% Sßolt Begrüßte lautjuBelnb if)re XfyaL

„®a§ ift gut, Seilte, baZ ift gut! dloä) einmal

f

©o! Unb jeijt lieber! Söofjlgetljan!"

©ie 21)ür ftürgte gujammett. ©er ^SoBel Brüllte,-

afö er aBer in ba§ §au3 bringen toollte, ttud) er bor'

bem unerwarteten SluBlicf jurüd 3Me Srüber be üHMtir

txatm itjrn entgegen.

„$ier (inb mir!" \pxaä) Qotjann ruf)ig. „2öa§*

moflt Qljr?"

©a§ SBolI Ijatte fidj Balb bon feiner UeBerrafdjung.

erholt. 9D?it bem lauten 9tufe: „2ln ben ©algeu mit

©ucfj!" [türmten alte betn Eingänge gu, al§ äfteifter

SIriano ptöi3lid) bagmifcljen fprang unb ben Stnftürmenberr

entgegenfreifdjte: „Stüljrt [ie nidjt an! ©ie [inb bem-

petnlic^eii ©ertcf)t berfatlen, biefe ©iftmtfdjer."

„2Ba§ ift baZ? 2Ba3 fagt °$x?"

„©iftmijdjer [inb#! $d) mitf£ Bemeifen! ßaut"

Bereifen bor ©eridjt! ©ie Jollen eine§ [c£)mät)ltcf>en

SEobeä fterBen."

©ie Stenge mar fdjmanfeub. ©ie üBerlegte, oft1

fie jelBft ifjr Siadjefdjmert führen, ober o& [ie ba%

©d)toert ber ©eredjtigfeit malten laffen [otlte. ©a
änberte [idj ploijlid) bie ©cene. Sroinpeten jdjmetterten.

(Sin Berittener |)aufe mit einem Hauptmann au ber

©pti$e, ade tt)ol)I6emaffnet, in ©djarladjröcfen, mit ber

orange 35inbe gefdjmücft, fprengten Ijeran, unb trteBen

bie 93olfö^au[en au^etnanber. ©d)impfenb unb broljenb

[log ber ^ßöBel nadj allen ©etten I)in, unb mäljrenfr

bie tReiter bie Orbnung in ber ©traße mtebertjerftellteiv

na£)te [id) ber Hauptmann ben 33rübern, bie er fo eBerc
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ber SBut be§ 23oIfe§ cntrtffcn Ijatte, unb bie ifym jefct

für feinen SBetftanb banften.

„3d) I)aBe nur meine Sßßiäjt getljan," fprad^ ber

Hauptmann, unb toer toetfe, ob Qfyr e£ mir banfen

tnerbet, benn !raft biefer 23offmad)t Sr. §ol)eit, be§

bringen tum Oranien fotl tdj mid) (Surer Sßerfonett

i)erftd)ern unb (Sud) nad) bem öaag abführen/'

„SEljut nad^ (Surer Orbre, £)err! fprad) ber Shttoart.

„33ater! teurer 23ater!" rief ©ertrub, ben S5atcr

.umfdjfingenb, „3)u toirft mid) nidjt allein f|ter Iaffert."

„2Senn icfj SDid) nidjt gurücflaffen muß?"

„W\x ift barüber nidjtS mitgeteilt/' entgegnete

Der Hauptmann, „alfo Ijabe tdj feinen Seruf, 23ater

unb ®inb gu trennen."

„©an! (Sud), ebler $err! ®anf (Sud) taufenb

•mal!" rief ©ertrub. 816er 2Äetfter Striano ftitfterte

tfjr ju: „2£ir feiert un§ bort lieber!" unb ba$

äftäbdjen flatterte gufammen.

(Sine ©tunbe fpäter berlteßen bie t>on ifjrem SJoICe

üerftoßenen Sribunen, unter taufenb 23ernmnfd)ungen,

-jbon bem Hauptmann unb feiner tapfern ©djar geleitet,

bie @tabt -Xtortredjt.

5* Sie Sdjleujcm

3>n bem 23erfammlung§faal ber (äenexah&taaten

ginn ©rafenljaag ging e£ ftürmifd) ju. Sie Orbnung

ber Debatten Ijatte längft aufgehört; ber Sßraftbent unb

bie deputierten Verließen iljre $lä$e. (Sin Siebner, ber

bie Sribiine beftteg, Ijatte fidj feiner Slufmerffamfeit 31t

rüiimen; eittjelne ©ruppen ftanben untrer, bie be*
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beutcnbften Sßartetmarmer Ratten guljiJrer um fiel) ge*-

fammelt.

„galtet feft, meine greunbe! galtet feft!" rief

einer, unb bie SeBljaftiglett jetner SSetoegung gab ben

füegenbeu SBorten nodj meljr Sftadjbrucf. „(Sinmat

manftet Qtjr, laßt e§> nicfjt jum gleiten Sftale gefdjeljen,

2Bir Ijaben einen ©eneral^apitän ; Bleibt babei ftetjeix,

unb gebt (Sure SRedjte nidjt ööllig au£ ber §cmö. 9?ur

eine ©tunbe bie 3 l̂8 e ^ läffig gehalten, unb ba% 5Roß

eilt mit (Sudj unauffjaltfam baüon. 9tettet ba£ 33a ter*-

lanb, ijfjr rettet (Sud) felbft!" Unb ein milbe£ ©etöfe

ber guftimmuug unterbrach) ben 9iebner.

2ln ber eutgegengefeijten ©eite be£ großen ©aale£'

brängte ftäj eine 2lngal)l üon ©emittierten um einen

SJJann, ber auf eine Sani geftiegen toar, um über ben

nacfjften ®rei$ l)inau§ gebort unb gefetjen ju tu erben.

(Sr IjoB Beibe §)änbe broljeub auf unb fdjrie mit

freifdjenber ©timme: „£aI6e SKafcregeln [inb fdjlimmer,

atö SWdfjtStljun ! Durd) bie ©udjt, jlets Ijalbe SJRafe*

regeln ju ergreifen, [inb bie 5ßrot)tnjen bem Untergange

immer naljer geführt. Qeijt beud)t ux\§> atlc$ Verloren,

unb e£ mirb fo fein, iuenn mir uic^t entfdjloffen bm
einzigen 2lu£meg betreten, ber \iä) nod) bietet. ©et)t

auf Dramen! @r ift unfere einjige QufCud^t, unfere

einjige ^Rettung! @r i[r unfer geborener gaeunb, imfer

natürlicher 3Befd)ü|er. ©ein eble£ §erj Blutet Bei bem

(Slenb be£ 8anbe§; er möchte gern Reifen, aber er lann

nicfjt, benn überall finb iljtn bie £)änbe gebunben. Öegt

bie SDJaäjt in feine §änbe, laßt iljn fein, \va§> er fein

lann, ju (Surem |)eile fein mirb, unb bk 9tieberlaube

merben il)re 233tebergeburt feiern/'



:286 Stbmital be 9fai}ter.

„2Sir Wollend! 9Btr Wollend! Dranien foll @rb*

©tatt^alter fein!" riefen bie QuijOTtv.

„Gtx foH e£ nidfjt!" fdjattte es bon ber anbent

Seite be§ @aale§ Ijerüber. „SBir Verläufen unfere

.fftedjte unb Sßribilegien nidjt; wir hotten unfere @e*

.-red)tfame nidjt in bem SSefife eine£ einzelnen feljen."

„%i)x feib ftörrifdj unb eigenfinnig bi3 §um lieber*

-mafc! 3^r opfert ba§ Sanb unb madjt alle ungtüdEtidj,

tt)eil 3^r un£ ben granjofen in bie £)änbe liefert!"

„Unb $i)r feib ertauft ober Beftod^en! Mit glatten

:3Borten ober mit @olb!"

„2Bir Beftodjen? £>a§ gel)t §u Weit! lieber mit

ibiefen franjöfifdjen ©pionen!"

„lieber mit ben orangiftifd)en Verrätern!"

S)a ftürmte ein Deputierter atemlos in btn ©aal

-unb fdjtoang fidj auf bie Tribüne: „galtet grieben,

9?ieberlänber, unb toenbet (Sud) bem gemeinfdfjaftlidjen

geinbe §u! Utrecht ift gefallen!"

„Utrecht gefallen!" Sin ©äjrei be§ @ntfe|en£

folgte biefem 2tu£rufe.

„$a! Utrecht fyat ftdj naä) bezweifelter @egen^

-toeljr ergeben! Farben ift übergegangen. Utredjt unb

Farben finb über; (Sonbe unb Sturemie wüten im

Jperjen bon §oüanb!"

„Qu ben SBaffen!" riefen bie SDJuttgftcn in ber

ißerfammlung ; bleidj, mit feft gefdjloffenen Sippen

fdjtoanften bie übrigen 51t bem näc^ften ©iije. Qu

jbiefem 21ugen61icfe Ijerrfdjte eine tiefe ©title in bem

©aal, bie erft unterbrochen Würbe, afö ©orneüuS tian

Sromp in bie SSerfammlung trat.
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„Sa tft beut !£romp! (Sorneltu§ tian SEromp! 2öa§

j&rtngt gijr u.n8?*

„2Ba£ fcmtt er Bringen? Qft er mächtiger atö mir?"

„(gr tft tapfer $u Öanbe unb jur ©ee; ein lieber*

länber mit Öetb ttnb ©eele."

„SIber ein Orangift über atle£! 2öa§ lönnen toir

•jbon einem folgen Ijoffen! ©laubt it)tn nid)t! STcißtraut

feinem glatten, bornetjmen ©efidjt! @r ift ein fjeimlidjer,

.aber befto trmtenberer geinb."

„^a!" rief ber Stbmiral. „Qd) bin ein greunb

.£)ranien£ unb feines? §aufe§. Qd} I)abe e§ bon jeljer

offen gefagt. Söer toili mir ein ©erbredjen barau§

macfjen? 3$ bin ein fo gnter 9?ieberlänber, al§ irgenb

-einer, unb bringe bem 35aterlanbe jebe§ Opfer, ba% ifyn

frommt, ^i}x aber, bie $f)r unter ber 9JJa§fe bon

Parteigängern ^mefrßtf)* fäct, um für (Sure $rit>at'

gntereffen im grüben 51t fifdjen, auf Gmer |)aupt toirb

Jber gludj fatten, ber fidj jetjt fc^on erfüllt"

„2£a§ bringt 3för, öan Sromp? Siebet!"

„Unfere Canbmadjt meidet; eine @tabt nadj ber

vünbern ge£)t in geinbe£l)anb über; aber nod) ttmr nidjt

aik% Verloren, toir Ijatten nodj ein fdjüi$enbe£ SSottoerf

:

imfere glotte. ^etjt ift fte I)in!"

,,2Bel) unä! 2öa§ fagt ^^?"
„Sie ift Ijtn, benn am 33orb unferer ©djtffe finb

it>ie SSanbe ber Orbnung jerrtffen, bie ©uborbination

-ift Hinberfpott für 33oot§jimgett unb ©ecfläufer. 3)ie

Kanoniere Weigern ben Dtenft bei ben @ef(f)üi$en, bie

•SRatrofett lefjren [idj nicf)t meljr an ®abelgat unb Zattb

tnerf, bie Offiziere werben fcf)toierig unb matten ge*

meirtictjaftlic^e ©ad^e mit bem SSott. ©eeleute unb
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©olbaten, ßdj fonft gegeufeitig ©djadj Ijaltenb, fd^Iiegerr

je$t ßamerabfdjaft mit einanber unb lehnen fid) gegen

bcn gemeinsamen geiub auf. Sie 33efel)l3l}aber fmfr

weiter ntdjtS, als eine 9tu££, unb fobalb bie glotte

toieber mit bem geinbe gnfammentrifft, werbet Qljr e§

erleben, ba$ fte 51t ü)tn übergeljt ober feig nadj alkn

Sompaßftridjen in3 3Slaue Ijinauäfteuert."

„£)a£ bereiten ©ott unb be Wmjter!"

„@r ifi niäjt attmädjttg!" entgegnete tian £romp

rafd). „Wo bie Sraft ber anbern erlahmte, wirb aufy

feine Sßei&Ijett Betteln geljen. £$ ^enne nur einen Reifer,

bem mir un§ mit Vertrauen in bie Arme werfen lönncn!

©inen! 2(ber balb mujj e£ gefdjeljen, balb, fünft ift

aud) ber gu fdjtoad) geworben, unb afle£ gef)t rettungä*

loy unter/'

SSätjrenb bie ©enerat=@taaten in fteter Slufreguug.

(Sntraürfe auf (Entwürfe machten, oljne einen feften fönt*

fcfjluB faffen gu tonnen, fjtelt ftd) ber ©enerakSapitärt

ber 9tteberlanbe, ^Sring SBtl^elm £)einrid), ber blüf>enbe

Jüngling mit bem befonnenen ©eifte be8 gereiften

9Ranne§, ruljtg innnerljalb feinet ^Salafte^ unb wibmete

fid) mit ber ftrengften Sorgfalt ben mistigen ©efdiäften,

bie auf iljm ruqteu. @r l)atte einige Kuriere mit

Wtdjiigeu Sepefdjen naä) ben üerfdjiebenfteu Orten ab*

gefenbet, unb foeben mar ber legte entlaffen, al£ ber

Vertraute be£ ^ringen, Dberft 3®al)lberger, eintrat.

„23ie ftel)t, ©atjlberger? 2Ba3 Bringt %ty neues?"

„SBenig ©ute£, burd)laud)tigfter spring! Sie neu

geworbenen Gruppen finb faft fdjltmmer, aU gar feine

;
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fie fdjlagen ntdjt, fie toeidjen nur; Ijaöen in uid)t£ eine

gerttgfeit, aK im Sßlünbero, unb baS etngtg ©idjere

ift, baß [ie gurrt geinbe üBergeljett, toenn jtdj für iljre

9?auBfudjt [)ier nidjte mefjr borfinbet. ©ie Wenigen

£)ofIänber, bie e3 toaljrljaft efjrlid) meinen, ftnb git

fdjmadj, al£ baß fie einen ©rfolg gu unfern ©unfien

IjerBeifüljren fömtten."

„@o tmtjs iä) gum äußerften fdjreiten, unb bie

©eneral*©taaten, tote gälj fie immer ftnb, muffen fidj

fügen. °$ä) barf nicfjt geftatten, baß biefe grangofen

fcneiter borbringen, ©o ober fo! Sludj t£)re ©tunbe

fd&lägt!"

„Sftun IjaBt $*)r e£ bod} gefeljen, toie e3 mit bem

beutfdjen SBihtbniffe BefteCCt iftf gu bem Qför fo gvo§c§

Vertrauen Ijattet?" fagte ber DBerft Bitter. „2öo

BleiBt ber beutfdie ®aifer mit bem besprochenen §ülfo*

^eer? 2Sa£ Ijat ber Surfürft bon SranbenBurg fo

33ebeutenbe£ in ben jülidjfdjen Sanben gu tljun, bafe

feine ©olbaten nidjt bie ©rengen }ene§ <£>ergogtum£

üBerfcfjreiten, ftäljrenb ftur täglid^ einem getoiffen Untere

gange näljer geführt toerben? glucf) üßer eine foldje

SUliang!"

£)a erfdjien ber Rangier be£ ?ßringen, ba% forgett*

t?ofIe, fojneeineiSe Sgaupt gefettÖ, mehrere erbrochene

£epefdjen in ber £anb.

„9hm?" fragte ber Sßrtnj, il)m rafdj entgegen

eileub.

„gaf^t Sud), mein ebler $err!" foraef) ber Rangier

ernft maljttenb. „Unfere Slnftrengungen ftnb aBermatö

bergeBIidj getnefen. granfreid) toetft jebe grieben£*

Itnterljanblung mit bem größten UeBermut jurüdf, benn

Smibt, Marine-Romane IL 19
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Silbrig glaubt, nnfer ganje£ Canb Bereite fein 31t

nennen, nnb bte SBebingungeit @nglanb£ finb fo fd^impf*

lieber Statur, baj^ felBft ber feigtjerjigfte -Kteberlcinber

ben Job borjieljen ftntrbe."

„Seit ©elberlanb Befe^t tft, fett Utredjt unb 9?ar*

beu fielen/' fprad) OBerft SBaljiBerger, „l]a6e idj leine

Hoffnung meljr. Qdj berjtoeifle baran, ba§ rechte

Mittel gu ftnben."

„316er id) ntcfjt!" entgegnete rafcfj ber ^Srinj. „3$
lernte ein äRtttel, ein entfefclidjeS jtoar, Bei beffen 2ln*

loenbnng ba3 95Ittt in manchen 2tbern §u @i§ gerinnen

mag; ein SWtttel, ba§> mand)e£ nnfdjnlbige Se6en baljitt*

raffen ttrirb — —

"

„2öa§ ift ba§ für ein 9Jiittel?" unterBradfj il)n ber

Sanier.

„Sie ©djleufen, ${jr Ferren!" fpradfj mit feftem

Jone ber 5ßrinj.

©er Sangler toid) er61eidjenb guriitf, nnb ber DBerft

rief: „9)tit biefem SBorte [tretet QI)r nnfere Blü^enben

Stecfer nnb SBiefen an£ ber SBelt!"

„93effer, anf einer gerftörten ©rbfdjolte btn legten

freien Sltemjug auäljaudjen, afö [tdfj üBertounben nnb

Befiegt burdj Blüljenbe gelber treiBen laffen!" entgegnete

ber Sßring.

„!3dj Betounbere bie ©röße @nre§ ©eifte8,'' fpracf}

ber Sanjler. „3>d) Bettmnbere nnb fdjtoeige."

„UeBerfaßt midj einen 2tugen6üdE mir fe!6er, meine

grewtbe!" Bat ber Sßrmj. „@£ brchtgt nnb mögt fo

getnaltig in mir, tdj muß mit mir fe!6ft §n 9?ate gefeit."

©er Rangier nnb ber OBerft enfernten fid). SBilljelm

•Öemrid) inar allein.
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2)tef)rere ©tuuben Vergingen, ©ie ©oune mar

längft BiuaBgefunfen unb ftnftere 9^acf)t umgab baZ

©djjloü. ©ie Sorribore unb ©ale, tuo im Saufe be-3

£age3 eine fo laute SSetoegung gel)errfcf)t tjatte, ftanben

Verübet, unb nur bie toacfjtljaBenben Seibtrabanten

gingen in ben oben ©äugen gemeffenen ©c!)ritte£ auf

unb ab. $n bem ©emaclje be3 ^rinjen ftaren bie

bergen tief Ijerabgebrannt unb lange ©Ratten flacferteu

an ben SBänben. ©er ^Jrinj ftanb, in ©ebanfen l)er=

funfen, am genfter unb fpradj einzelne SBorte fcor ftdj

fjtn, bie §änbe gegen bie SBruft gepreßt, al§ tootlte er fo

.ben ©türm befctjtoicljtigen, ber in feinem Qnnern tobte.

„%lo&) immer langt feine üBotfdjaft an, ba$ bie

©iivaiig gefdjloffen ift; nodj immer bauert ber $ampf

-fort, unb meine ©egner räumen ba§> gelb nidjt. —
©ie fämpfen für ein $l)antom, ba§> nie Seben unb

"Sftarf gewinnen toirb, aBer fämpfen mit einem. 2J?ut

imb einer 2tu3bauer gegen mtäj, bie iä) achten muß.

SBärcn meine greunbe fc>on gleichem 9Jhtte unb gleicher

Greift Befeelt, längft ft>äre tdj am Qiü."

Sine lange ^3aufe trat ein; fein Saut unterBrad}

bie tiefe ©tille: „Unb tsa£ null tdj? 2öa£ anbereS,

<al§ bkk§> 23olf, mit bem mein ganje§ ©afein bermatfjfen

ift, bem tdj burdj meine SSäter imauftöMtdj angehöre,

-t)on ber S^matf) Befreien, bie e§ barnieberl)ält, unb

e§ einer glücfttdjen 3u^unf* entgegenfahren."

Gr ging mit ftarfen Schritten auf unb aB unb

ftanb enblid) bor einem lebensgroßen 33ilbe ftifl, ba$

ben Sfljnljerrn be3 £aufe§ bon Dramen barfteflte. 3«
biefem 2XugenBlicfe flammten bie Seiten Ijodj auf unb

tnarfen einen Ijetlen ©djein auf ba£ 2lutli£ be§ erfteu

19*
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Dramen, ber feinen (Snfet feft angubliden unb aue*

bem 9?aljmen gu treten fdjten.

,,2)id) neunte id) gum 3eu 9en f&r ^ ie §etltg?ett

meinet ©elü&be^ !''
rief er au£. „£)u foßft ber Ritter

meinet ©d)ttmre£ fein, ben id) mit bottem £>ergen itt

biefer ©tunbe leifte: %ä) fdjtoöre, ba£ iä) nidjt etjer

rut)ig mein §aupt nieberlegen tottl, bi£ id) bie£ ßanb

bon feinen geinben befreit, unb jene ®ttte, bie e§ feffelt,-

gerbrodjen l)a6e, bamit e£ ben if)m gebüf)renben $la|

in ber 9tol)e ber (Staaten ©uropa* einnehme."

£)a trat ein £)iener ein, ber einen Hauptmann

ber ©arbe melbete. ©iefer trat ein unb berichtete, bafc

er ben t)on ©r. £)urd)Iaud)t erhaltenen Stuftrag au§*

geführt unb ben §errn dtiüvaxt tmn Butten famt beffeu>

©ruber, ben Sat^enfionär be Söitt, bt£ eine ©tunbe

Dom ©rafentjaag geleitet Ijabe, unb fiel) }ei$t heitere:

23erljaltung3befel)(e erbitte.

/r ^d) banfe Sud) für (Suren (Sifer, £)err ^anpU

mann/' fprad) ber s#ring. „S)ie SJfänner finb in tjofyem:

@rabe eljrentuert unb id) modjte um bietet nid)t, bafc

fie irgenbmie gelrünft nmrbeu. Qd) Ijoffe audj, bafe

Q()r fie mit alt ber 3aiuf[icl)t beljanbelt fyabt, bie it)re

Stellung üerbtent. ©ebietet aud) bie Siottoenbtgfeit,

fie aU pölitifdje geinbe §oflanb£ gu betrad)ten, fo teilt

td) bod) nidjt, baB man ftrenger gegen fie berfaljren

foli, als irgenb nötig. ®e£toegen, §err Hauptmann,

lagt Qljnen in ber 33oorport eine ftanbe^gemäfee-

SBofjnung bereiten. Vßetoafyt fie tool)(, aber gebt itjneu^

aufmerffame ©ieuer, bie fie mit aller fdjulbigen (Sljr*

erbtetung beljanbeln.
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£)er Hauptmann entfernte fid), unb an [eine ©teile

trat einer ber ©ebeimfdjreiber be§ ^ringen: „SSerjeiljt,

gnäbigfter £)err," fpradj biefer, Bleich, mit bebenber

©timine, „id) bringe eine 9?ad)rid)t, bie mid) 6i§ cotfg

änßcrfie erfdjretft Ijat. (Sin Italiener, ein Shssibargt,

tiamenS Uriand, feit mehreren $af)ren in ©ortredjt

anfäffig, ber $errn Sorneliuä be SBitt in feiner legten

^ranffjeit I)el)anbclt i)at, fägt au$, bafe tljn jener §err

&e SBitt — idj lamx e£ nidjt fagen, gnäbigfter £err!"

„9?ebet! $d) befehle e3 (Sud)!"

„(Sr fagt, ba§ £>err be SBitt itjn, atö feinen Strjt,

i)al)in ju bringen gefudjt Ijat, ffiudj burdj ©ift au£ ber

Höett 5« [Raffen!*

Der Sßrinj erbleidjte: „©iftmifdjer! fagt 3$r?

ttnmoglid)!"

„QS& ift fogfeidj ein gel)eime£ S5erl)ör angeorbnet,"

»entgegnete ber ©djreiber. hoffentlich inirb aHe§ ein

J6o§l)afte» Öngengetoebe fein.*

„So ift^!* rief ber Sßrinj, ber fid) böftig toieber

gefaßt fjatte. „(8& ift eine Siige ! @3 mnfc eine Süge

fein! ©eljt! %ä) madje (Sud) bafitr beranttoortlidfj, ba$

iiefer Italiener feine boshafte SSerleumbung nidjt toeiter

plaubern fann/'

£>er ©eljeimfdjretBer entfernte \iä) unb ließ bm
bringen in großer Stnfregimg jutüdE.

Sine ©titnbe fpäter entftanb in bm 8u§erften

©ängen eine rafdje SSemeguug ; Spüren ttutrben geöffnet

unb jugetoorfen, genftev erljeUten fid). S)er Sßrinj

•fuljr av3 bem ©effel auf nnb manbte fid; ju bem ein*

iretenben ßanjter.
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„Die SBürfel finb gefallen! rief biefer bem ^ringen

entgegen, „gfortan f»errfd;t nur ein SEitle in biefen

^ßroöinjen, ber (Sure, ^err!"

„Siebet, £>err Sangler!"

„Sie Dppofition ift Befiegt; bie Stnljänger ber

be 2Bitt$ finb au£ bem gelbe gefc£)Iagcn. Die Ferren:

©eneralftaaten l)aßen einftimmig ba% etoige (Sbtft Der*

nietet unb ben ©enerakSapitän ber sprobinjen, ^3ring,

SBilljelm £)einrid) Don Dramen — @ud), meinem burdj*

laudjtigften ©errn! — bie SBüvbc etne§ (SrBftattljatterä

feierlich übertragen. ®£ ift fofort eine Deputation,

a&georbnet toorben, um (Surer $ol)eit bie SBaljlaf'te ja

üBerBringen, unb im tarnen ber ©eneralftaaten Gud>

gu Ijttlbigen. ©erulje (Suer ^oljeit gu Beftimmen, toann.

biefe Deputation borgelaffen iuerbeu [od/'

Der ^ßring antwortete ntdjt, a6er er toarf einen

flammenben SBIicE au bie Dede be§ ©emadj£ unb auf

ba% S3ilb be§ Slljnljerrn, ber ein ftummer Qeu$e feinet

^eiligen ©eIüBbe£ toar. Der Sangler betrachtete feinen

§errn mit (Sf)rfurd)t unb Verneigte fid) tief, al£ biefer

i()tn ben 23efel)l erteilte, bie Deputation unbergüglid)

Bei if)m eingufüljren.

Die frangöfifdjen 23orpoften ftanben Bereite üocr

Farben f)iuau£. ©in £rupp Leiter fjatte fid) um ein

l)etle£ geuer gelagert; mau rüdte bie Sejfel tttü)err

rupfte einige £>iU)ner unb fdjladjtete ein SalB, WilU-

fommene 93cuteftiufe, bie foebcn bem einem ©treifguge

cingeBradjt maren. Die Sonne Berührte mit bem untern

Staube ben £)origont, nnb bie Weite Öaubfcijaft glüljte-
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in rötlichem ©djein. 2)ag ®xa% auf beu SBtefeu War

weif, unb bk Bretten ©reißen, Weldje (ie burd)fd)iütten,

Bi£ auf ben legten Kröpfen au§getrocfnet.

„Ventre Saint Gris!" rief ein bärtiger öxeiter.

„£)a£ wirb eine ledere SEßa^Igeit^ wie un£ lange feine

guteil geworben, benn bie guten SBiffen derben Bei biefen

9J?t)nl)eer3 berbammt jcfjmal!"

„SRüffen iljften einmal lieber baZ §eü anklopfen,"

antwortete einer bon ©onbe'3 fd)War§en 9Jht£fetieren,

bamit fie ein wenig gefdjmetbtger werben! — ©a, biefe£

gaft mit ^Branntwein IjaBe id) bqn einem fe|erifd)en

Pfaffen erpreßt, ber Bei ©eete unb ©eltgleit Beteuerte,

er IjaBe feinet ®trol]l)alme£ Sßert mefjr in feinem

Daufe."

„Öafet un£ gleich üerfudjen, tva§> e§ für eine Slrt

©toff ift!" fprad) ber Leiter. „Qdj geBe ben 93raten,

©u gieBft bm Zxmxt, baZ ift famerabfdjaftlidj. Teufel,

baZ ift ftar!! ©ieBt'£ Ijier nidjt einen ©djlaud) bot!

Söaffer, um eine gute SKifcfjung barau£ Ijerjuftetleii?"

„SBaffer? Qd) glaube, man lönnte I)ier jtocmjtg

guJ3 tief graBen, elje audj nur ein £röpfd)en au£ bem

Seljm Ijeröorfiderte. ©eit Mittag IjaBen wir nidjtö

meljr in ben ©djläudjen, unb m>dj immer Bteißt bie

$ufuljr au§."

,,©o muffen bie ©appeur§ barnad) graBen! §e!

$oHa! "

„fjordjt! ©title ba, einen SIugenBlid! SfiEfat eS

mir bodj, al£ bonnere e§."

„3$)* fetb nidjt fing, ©ergeaut! jponnern Bei

btefer fdjöuen, fjeitern Suft?"
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,,©0 Ijört bod) nur Ijtn! ©perrt bie Qljren auf.

3ft ba3 fein ©nnner?"

„Sftein! ©Dimer ift ba§ nidjt! 216er ein eigen*

tümltdjeS, bumpfeä 9taufcfjen. @& fdjeint aud^, afö 06

e§ immer naljer fäme. 2öa§ mag e£ fein?"

3Me ©olbaten Ratten ba» ga§, fotoie bie S3raten*

ttenber fcerlaffen unb ftedftert bie Söpfe gufammen.

,,Mort de ma vie!" rief ber 9D?u£?etier, „toemt

e§ nidjt ganj unmöglich toäre, fo toofftc idj einen (Sib

fdfjtoören, baZ fei SSaffer."

Raffer! §a! £a! 2öo foö fjier äöaffer l)er*

fommen? Unb mit folgern ©etöfe! $l)r feib nidjt

fing. Söa£ fagt °$x, ^erome?"

Qerome, ein fräftiger 93üdjfenfpanner, ber au£ ber

Bretagne gebürtig tvax, unb längere Qzxt baZ gifdjer*

^anbtoerf getrieben, Ijatte fidj auf feine 33üdjfe geftü^t

unb Ijordjte angeftrengt Ijtn. „£)a£ ift bodj Söaffer!

33ei ber unbefleckten Jungfrau SÄaria, fo toaljr idj feiig

gu toerben Ijoffe, baZ ift SBaffer ! ©erabe fo braufteunb

5tfd^te e£, toenn idj %laä)tä in meiner gifcfjerbarfe auf*

tvafyte unb bie einfe^enbe glut gegen bie Ufer l)eran*

raupte, ©ann toar immer balb barauf ber Teufel

lo§, unb e£ parierte irgenb ein Uuglücf, tooran borfyer

niemanb gebadjt Ijatte. f)ttf un£, ©ott! xä) glaube,

J)ier ift e§ audj nidjt geheuer/'

(Sr blicfte fdjeu um ftti), unb alle folgten feinem

Seifpiel; bie gatrdjt ift anftecfenb.

£)ie ©ämmerung hmä) tiefer herein, $n geringer

Entfernung bon bem 23orpoften 30g ein %xupp %lMp
Itttge bie ©trage. Marx Ijatte fie fc>on $Qa\x§> unb £of
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vertrieben, uub [ie ioanberten müfyfam mit ber geretteten

;.£abe in ba£ ungetoiffe (SIenb.

„Da ift frifcfje 33eute!" rief ein Ijalbbetrunfeuer

•jReiteröfnedjt. „2öer gel)t mit? 2öir teilen alle!"

„©tef) ftiß, ®erl!" rief ber Sretagner, iljn beim

-Stopfe faffenb nnb ju Soben toerfenb. „Sßitfft

rauben nnb plünbem in bem Stugcn&ItdE . . . £>ordjt

!

Da brauft e§ ftärfer gegen un§ Ijercm, nnb bie Dämme*

rung bridjt fo ftfjnett Ijerein, baß man in ber nädjften

Entfernung nidjt» mef)r ju erlennen Vermag. — Sajst

t)ie Öente ba rul)ig il)re£ 2Sege£ gießen, nnb gebt ifjnen

lieber nodj einen ßetjrpfennig mit auf btn 2Beg. §orcf)t!

iporcfjt! Stbermafö ! Da§ ift bie ©ee, bie fdjäumenbe

-See! Sancto Maria! Ora pro nobis!"

Der 33retagner toctrf fiel) in bie Sniee nnb betete

eifrig. 5D?ef)rere folgten feinem 33eifpiel; bie übrigen

fteeften bie Söpfe §nfammen nnb fliifterten mit einanber.

deiner toagte ein lautet Söort.

Da fprengte ein Leiter bie ©trage nadj Farben ent*

lang; er trug bie Uniform ber SEuremtefdjen 8eib*

Trabanten unb tarn fjart an bem Öorpoften Vorüber.

„#elft ®uä) felbft! Wettet ffiudj, fo gut gijr formt,"

-rief er
f
einen 2tugenblicE an^altenb. „2ltle£ ift Verloren."

„2Sa§ gtebtS, Samerab? 2öa§ ift gefdjeljen?"

„'Die ©djleufen finb geöffnet!" rief er im SBetter*

•fprengen. 2)on atttn ©etten bringen bie SReereStoetten

buxä) Dämme unb Detdfje herein, ©anj §oltaub gerat

unter SBaffer unb ttnr muffen afle jämmertid) ertrinlen!"

Der Leiter flog feine ©trage baljitt, gedornt bon

-$lngfi unb (Sntfeften, geleitet bon beut Sßeljeruf ber

^urütfbleibeuben ©olbaten.
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„£clft! <£)elft! %afct \m§> eilen, batonjulfjmptenf

— $er meinen SJJautelfacf! — Um ©otte3 mitten, fd^nett

!

— ®ie SSellen jtnb fdjou I)inter xmp l)er!" ©o riefen

bie ©olbaten in Silber §aft burdj einanber, itjre $ah*

feligfeiten gufantmenraffenb, unb in BItnbcr Unorbmmg-

bem Leiter folgeub, ber fcljon längft Ijinter ben auf»

fieigenbeu Gebein Derf^mmtben u>ar.

®ie ©läöen unb STanäte maren gefüllt, dbcx ba&

Söaffcr rul)te nicfjt barm toie eine tjeitere Spiegelfläche;

e§ tobte unb nmtete, al§> ob e§> fcom ©etotttevftuvm

gepcitfcljt unb aufgerüttelt mürbe, e§ flieg Qoii um
3o 11, gntfc um gut3 lu£ über ben 53orb tjinauä unfr

aiberftrünite ©arten unb gelber, 9Jioor unb SBtefeu.

Sin 2)orf lag an ber (Straße, fcom ©U&erfdfjtmmet

be£ 2Ronbe§ übergoffen. $ln beut letjten «gmufe be§*

felBen pochte ein ä)tein: §e, fjolla! Slufgemadjt!"

„2Ba§ gteBt'3 brausen ?"

„©teljt auf, eilt (Sudj! £>ie ©ee lommt in£ ©orf!"

//3^ fe^ bexrüdft)"

„©ie lommt, fage icf). Qcf) ßtn'§, 9cadjBar ©torm,

£ört 3$ r '3 benn nid)t bonnern? ^d) muß bie auber»

toedeu.

"

Unb heiter eilte er, bie ©orffttaße entlang, ü&er

ben Strd)l]of toeg, jum £urm, nad) bem ©loccenftrang.

greifenb. Sind) fcon anberer ©eite Ijev ift bie SSarnung:

erfdjoöen, Siebter Bitten auf, bie Sßafjer rauften burefy

bie %laä)t Ijeran, unb ber toeijse ©tfdjt fprii^t fjodj !

empor, ba§ ©turmläuten tönt Bang unb fdjaurtg unb 4

mifrfjt fiel) mit bem 2(ngftfcl)rei ber SßeiBer, bie f)inau&*

ftürjen tn§ greie, xaU unb f)ilflo§ wad) bzn SUJännen*
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rufenb imb angftbott bie Sinber fudjenb, bie [ie fcUbft-

in ben Käufern gitrucfgelaffeii Ijaben.

„SBoljin gießen toir in ber Sftadjt mit beit Traufen

imb ©ebred)lid)en, •Kacfj&at?"

„Qdj toeife e§ nidjt! Saßt e£ bcn ^Srebiger fagcn?

ober ben ©djulgcn. DJfem SBerftanb ift I)in!"

„£)elft mir mein £ranfe£ 2ßeib forttragen, dlaäjbax

SIau§! ©ie jammert fiel) gu £obe!"

,,©el]t $t)r ntdjt, ba\$ idj anf jebem 2lrm eineg •

meiner gebrechlichen Sinber tjabe? £>elft @ud} felbft."

„Stdj ®ott
'

a§ ® ott! 3# avme§ äB«&! ^ eirt

©pinnrab ftef)t nodj barin, nnb ber gange SRodfen ift

t)oH gladj§. 233o geljt e£ benn nnn l)in?"

„©ort Ijinanf, nadj 33odI)olt gu!"

„9?ein! ©a nidjt! £>p ift
r

£ Unheil audj jc^on,

fagt ber ©djulge, toir
f
ollen Ijier lütfö geljen, nadj

Startenbai/'

„®el)t Qt)r Itnfö, id) getje gum Setter nadj öodfjolf."

„Unb id) ba l)inau£. — — Sagt midj lo£, alter

22eber, nnb Ijängt (Suc^ fonft *oo an; l)ier ift fiä) jeber

fclßft ber Sßädjfte!"

„2Bie ba% brauft! (§f> tnirb un§ über ben Sopf

gufammenfdjlagen, eljrtoürbtger £>err!"

„SHut, meine Sinber!" rief ber ^prebtger. ,,2Btr'

fndjen bie ©trage nadj Slmfterbam!"

Unb in Qeit fc)ou einer ©tunbe toar eine gange'

frteblidje (SmU)of)uerfd)aft au£ ifjrer £>eimat bertrieben;

flagenb nnb loeinenb fudjte jeber bie bon ifjin getoäblte

©trage, aber bte raftlofen glitten taaren ifjnen gufcor*

gefomnieu, fie üerfdjlangen bie ©tragen unb fprengteti

bie 95rürfen nnb Kämme, ßttrifdjen <&ecto unb gäunettf
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J)inbur<f) gleitet ein lecfer Äaljn; ein ffüdjtig jufammeu*

gebunbene$ gtoJ3, m^ SRenfdjen befäet, treibt mit bem

Strome Ijtn; [ie toenben fiel) rü<fn>art§, aber ber 2lb*

jdjiebSblicE fällt nidjt metjr auf bm heimatlichen §erb,

£>ie unbarmherzigen Söeften Ijaben it)n fdjjon Verfehlungen,

©er Sag Bridjt an unb Beleuchtet ein tljranen-

toerte§ ©djaufptel; ring§uml)er, fo toeit ba$ SUtge reicfjt,

eine fdjaumenbe ©ee, mit Seiten unb Krümmern bebeeft.

Sie ®lage be£ üJienf^en ift fcljon berftummt, aber bie

bie 2öut be£ entfeffelten @lement£, mit bem fidij ber

Sturm berbünbet, ift nod) nidjt gebrochen. ®ie Söogert

türmen fiel) über einanber, fie fcerfdjlingen bie £)örfer

imb rauften burd) bie ©trafen ber ©täbte. 3Me Sager

;be£ geinbeä fcerfdjnunben, feine 9?eiterfd)aren fprengen

An toilber Unorbnung baljin; bie gefürdjteten 2lrmeen

Subtoig XIV. gießen fid) immer weiter nadf) bm ©rengen.

£>ie ^ollänber ftetjen feinem geinbe mel)r gegenüber,

iijnm gekürt ber Sampfplaij, aber biefer ift nid(jt§ at3

dne öbe Söaffertnüfte.

6. ®et SegeL

Untoeit ber äu$erfien Sitdjt, too bei fdjtoereu

©türmen bie rücffefjrenben ^f$er eme 3 ltPU(^ ftnben,

•ftanbeu einige ®erfe bei einanber, mitBige ©tranbläufer,

bie md)t§> gu berlieren tjatten, unb madjten if)re ©loffen

über bie (Sreigniffe ber 3e^-

„T>a% ift aüe£ tpenig nüfce, unb bteut nicfjt bagu,

ein fingerlange^ ©tücf SEabaf in meine leere ©ofe gu

fcfjaffen/' fagte ber borbere, ein lauger, minbf^iefer

©eilerfnedCjt, ber fdjon au£ gefyn SBerften eutlaffen tuar.
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,,©el)t mit tian Stomp, mit St)crtfon,mit be SBttt, mit

ftem fteiß td)! (§3 tft mit ^oHanbS ©eemadfjt 51t ©itbe;-

fie fönnen ade ni<$t0."

„Stflenfaltö bert be Shtijter neunte t<f) au£!" fprad)

fein 9?aäjBar einlenfenb.

„Den aud) mdfjtj S)en erft red)t ntdjt ! SDte anbeut

fömtett nid)t nnb ber ftitt nidjt. £a3 tft nod) bid

fdjlimmer, unb er fofl fid) borgen, baß bie Patrioten*

il)m nid)t einmal üBer fein SEalelfter! fommen!"

„0)0 ! $affo!" riefen mehrere.

„(§§ fteljt niemanb fo [jod), baß nicljt nod) ein

©tenBlodE ii&er feinem ®opf angcBradjt fterben faim."

ÄBer er l)at bod) erft üor fttrgem ftteber in ber

©ouföbat) fo glänjenb gefiegt."

„®oul£6at)! — §m! — §aBt Qf)r£ gehört, Seilte?

— ©ouföBcüj? 9?un, e3 tft lange Ijer. UeBer einen

SKonat benfe id]. Unb fta£ ftivb e£ großes geftefen

fein? 2Ran Ijört ntdjt fonberlid) btel babon! £ätte

feit ber Qtit fdjon brei, bier Mal ftteber [legen tonnen,-

l)at branden nid)t3 anbetet gu tljurt, al§ ju fiegen.

£)a£ ftetre Beffer, aß bie (Snglänber fo natje fommen

gu laffen, ba\$ ftir fie jeben 2lngenBIid l)ter auf ber

9?eebe IjaBen fönnen/'

„^Ja! ®a£ nun eBen nidjt! 'Da£ fehlte and) ttoef).-

£>ie Snglättber I)ier auf ber Sieebe!"

„2öo((en fid) Stoandje Iplen t>on SRodjefter Ijer!"

„35a£ fotfen fie ftäj unterfteljeu ! „®tty, fter ba

angefegelt !ommt! Sennt 3^ r Üjn?*

„Qft ber fdjftarge Qfrerl Bieter mit feinem S3oot.

Sommt! %a\$t un§ in§> SBtriäljauS gel)en! $aii nidjt

kiel fcon ifjm, benn er f)at ein ©efidjt ftie ein @c^iitber
f

-
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itnb berfctjadjert feinen |)errn für einen ©ilberling

toeniger al§> $uba§."

©ie mdjtömtktgett ©tranbläufer sogen fiel} bon

bem mcljtSnufctgften Ujrer ©efellen jurürf, ber auf einer

gerbrodjenen SInferboje fttjen Blieb unb ben fefitoarjen

grerf Bieter mit feinen ©efaljrten lanben falj.

„§a! £a! §a!" ladjte er in fid) Ijutem. „©eftern

Ijaben fie falfdj gefpielt unb bem Stnfertoirt brei

Duartier SBranttnein geflößten; Ejeute geberben fie fiel),

afö ob au§ allen Öödjern ifyrer Qac!e bie ©fyrlidjfeit

mit jeljn 2lugen l)erau£gucfte !
— 23aterlanb! $ab!

-@iebt e£ mir fatt §u effen unb ju trinfen? — -Ktdjtö

,öa! Qdj aber toill leben, gut leben, unb toer ttrid) am

Beften bejaljlt, ber Ijat mid). — — ©uten borgen,

§rer? Bieter.

„©uten 9Korgen!" entgegnete biefer, ber mit feineu

vüBegleitern näfyer tarn, mürrtfdjen Zom§>. „$aft Siel)

•fdjön aufgeführt! SDiüfetg unb allein fi£t ©u Ijier,

toäfyrenb tdj eine gange Kompagnie §ufarnmengebrad)t

„3ft'£ meine ©djulb?" rief ber ©tranbläufer

ärgerlidj attffpringenb. „§atte ©ir eine gute ßouleur

jufammen, falfdje (Spieler unb biebifc^e ©äufer, aber

aU e§ an
?

% £age§li(f)t fam, Sollten fie Patrioten

fein! ^ß al) ! Sag fie laufen; fie toaren mä)t fünf

©tüber töert. 23ejal)le mid) anftünbig, unb ict) arbeite

für Qzljnl"

„SBolleu feljert! ©örft ©u baZ ©elb in ber £afdje

Jumpern? ©inb euglifcfje fronen unb fotten ©ir

^efjören, toenn ©u e£ gefdjett anfängft. ©a, fdjer

©icl) fyin, unb madje ©id; mit ben Seuten befannt,
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trinft einen ©djlucf mit ehranber, unb bann fort ii&er

alle Serge, ^tbex ait fein S&etf!*

©er ©tranblöufer ließ ftdj 31t ben ©eneffen $rer£

$ieter'3 führen, nnb [prang Bei beut Slublid be£ (Srjtett

Jbret Stritte rüeftöätö. „2Ba3 ift bciZ? $f)r feiö'3,

©teuermamt $acob Cluid? 9?un, ba§ ift luftig! ©ie

gerben (Sud) ba§ gell tüdjtig burefj, unb peitfdjen (£u<$)

al§ feige SDJemme jum öanbe ljinau§ .

.

'.
."

„©djtoeig! toemt ©u nidjt meine «Jpanb an ©einer

Mefyk Ija&ert iuitfft!" rief ber ©teuermann, „©er )RMen

brennt mir nodjj, unb icl) felje ftet£ ba§> glüfjenbe Gnfen

— — %ob unb SEeufel, unb 33u famft babon.

„Qd) toar flug unb ließ xmü) nidjt greifen. 21B

ber ©türm Vorüber toar, lernt tdj gurüd unb fte mußten

-mtdj ernähren fo gut afö bie übrigen. Stber $l)r

•freiließ fctmrbet jammerlid) jugeridjtet."

„©ie ^eft tljnett bafür! ^ei$t bin idj gekommen,

*& toett ju madjen. ©ie foltert ben roten iQdfyn über

if)re flotte Einfliegen fel)en! Sßerbamme midj ©ott,

fte fottettS!"

„galtet ba§> 9D?au( mit Surem ©etoäfdj," rief

g-rerf Bieter bajttufdjen, „unb feljt ein bi£djen nad)

liefern ©erat, ber (§u<f) ba§ Söort gönnen tottt. ©ie

SRii^en Ijerunter, $erl§, ba£ ift ÜRafter ©lab, ein gfreimb

t)e§ ®önig§ bim Suglanb, unb mit bem £evjoge bon

f)orf auf ©u unb ©u!"

„SKeiuetoegen!" entgegnete ber ©tranbläufer.

JRl% fdjertS nt$t §at er ©elb, biefer £err ©lab?"

„©anje ©äd'e bolt! Unb er fpart'S nidfjt, fonbern

.gtebt mit Dollen Räubert/'
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„3)aS ift gut! Sßittfommen, 9Jtynfjeer ober Wlafttxt

SBenn Sure Sronen fo rimb unb glatt ftttb, al£ )$t)t

felBft, §err ©lab, fo toerben toir gute ©efcfyäfte machen,

2Ba3 ift fo ein Serl teert, uue tdj? £>e?"

„Sag läßt ft(f) alle§ Bei einem guten Xtnrit axn

Bequemften ahmaä)<ml" fprad) gfrerl 5ßtetcr bajnnfdjeu

uub 50g eine bltnfenbe glafdje unter ber Qacfe Ijerbor.

£)a! 28er toili meine 9^a^tigat( pfeifen fjören?"

„©ut ba$l" rief ber ©tranbiäufer, ftcfj ber $lafd)e

Bemädjtigenb. „Sie foß fingen, Bi§ fie feinen £ou

mtf)X in ber ffieljle fjctt. Sommt, 2Kafter ©lab, tdj

Bringe @ud) an einen Ort — — ©oBalb bie Serie

Befoffen finb, geljen fie bod) in utifer -Kefc! SBemt $!jr

gut §af)It, frtegt $l)r SWebandje, unb Qfjr kerbet fetjen^

baß bie Skiffe im Qut^berfee unb im *ßampu£ nid)t

fdjlecljter Brennen, aU bie auf ber S^emfe."

©er ©tranblaufer, ber ©pion unb ber unter bem

©algcn ©eftempelte gingen gufammen in ba§> unferne

2£irt£f)au£ unb fdjürten bort bie erften Sohlen ju bem

©raube, ber bie 9cieberlanbe ju berljeeren Beftimmt isar.

SSeitaö trieb bie !)üf(cmbifd)e gflotte. @§ fear bert

(Snglänbent glüdXidj gelungen, 9KtdjaeI be 9?ut)ter auf

eine falfdje gäljrte gu fuhren, unb toäfjrenb blefer nadr

ben Saufen fcon @obtt>in£ fteuerte, iDo er mit bett

ßnglanbem 51: einer neuen ©djladjt jufammenjutreffen

Ijoffie, fegelte ber §erjog t)on 3)orf natfj bem Stehet,-

ioo jaljlreiäje ©pione feinen ©mpfaug borßereitet Ratten,

2tn einem Reitern, ftolfcnfreien 2Rorgen fcmrbe ber 2)rei*

beefer be£ föuiglidjen Stbmirafö fidjtBar, unb l)inter tfym
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gog öie ffolge Steige ber gregatten unb Warfen mit

tteljenben flaggen urtb 3Bimpelu ijeran.

„33on ben grangofen finbet fiel) feine Spur, Sönig*

lidje ^oljeit!" nafjte fid) melbenb ein Dffigier bem

Slbmiral. „Sie Beiben ©alioten, toeldje auf Sunbfdjaft

au£gefenbet toaren, fagen au§, ba$ ifjnen fein frangöfifc^

gegacfte§ ©egel in ben 2Beg gefommen tft."

„2)efto Beffer, befto Beffer, Q$r Ferren!" tnanbte

ftd) ber £>ergog gu feinen gfreunben. „3)te (Sfjre be§

£age§ Bleibt bann un£ allein."

„!3a, Söniglidje £)of)eit!" entgegnete Sir (Sbmunb

SBanfö, „totr IjaBen eine folcfje (Gelegenheit berbtent

unb toollen (ie un8 gu Stutze machen, ©o lange bie

flagge @nglanb§ bort bem Stumpf eine£ @d)iffe£ toefyt,

tft ifjr nidjt ein foldjer <2d£)tmpf tuiberfaljren, aU bor

Stocljefter, unb Bei bem ^eiligen 3)unftan! toir Motten

unfere (Genugtuung."

„©ie foll un§ toerben, ©ir Sbmunb, im bollften

SJtaße," antwortete ber £>ergog. „Stur einen Sag notfj

mäßigt Chtern CSifer unb bann totH icfj Qüucf} ntcE)t länger

guritcfljalten. 3$ Ijoffe, alte SSorleljrungen [inb genau

fo auggefittjrt, uue idj [ie angeorbnet IjaBe. (Sure

Fregatten [inb fcf)(agfertig, unb Sure 93rcmber formen

jeben Slugen&lid: jünben?"

„Seine 2Jttnute .ßögeriutg &mt weiner ©eite,"

entgegnete ber £orb.

„Unb $ljr, ©eneral SBtjlbe?" fuljr ber £)ergog

fort. „SStrb bie Slit^fd^iffitng ber Gruppen auf fein

£)inberm£ ftofeen?"

„Stile* tft auf ba% ©orglidjfte berarBeitet," ent*

gegnete ber ©eneral. „Safet ben Stnfcr fallen unb tdj

Snubt, üüftctritresDtomatte II. 20
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ftetle gtoei ©tunben fpäter brei taufenb 2Äamt ju (Surer

Serfügung am ©tranbe auf."

„9hm barm, Qf)r Ferren! 2ßa£ braudjt e£ meljr?

©ort liegt bie Süfte üon «öoftaub bor im§. 2Bir

anlern 31t guter Qtit, unb eije bie ©onne untergeht,

§at SBtjIbe feine Gruppen gelanbet. Ueber %laä)t

follen bie gfreubenfeuer, bie tDtr au§ iljren Söerften

angünben, toett l)inau§leuc&ten in bie ©ee unjj bie

SJtynljeerS 31t Slmfterbam unter gföidjen unb SSeten auZ

iljren Seiten jagen!''

©er §ergog begab ftd} in feine Kajüte unb bie

Offiziere teilten Bereits bte Sränje für ben naljett

©ieg unter fidj au$. gljre gange Süjätt gleit toar

barauf gerietet, bie ©egetlaft tljrer ©äjiffe §u ber*

gröBern unb Ujren Sauf gu Befdjleumgen, aber feiner

adjtete barauf, ba$ ein letdjteS ©altot in tljrem See

Ijtnftrtcij unb ofjne Q-Iagge ober fonftigeS Stbjeiäjen

mit fdjarf angebogenen ©egelu gegen bie roflenbe ©ee

auffeeujte. 9In feinem 33orb befanb ftd} ein einfacher

ijottänbifdjer ©djiffer mit feinen beiben Staaten; ein

Patriot, beffen tarnen bie ©efdjtdjte ntd)t leimt;

ber Sinnige t)on aßen IjoHänbifdjen ©tranbbetooljneru,

ber Serftanb genug I)atte, ba3 Unheil gu erlernten, baZ

feinem SBaterlanbe broljte, unb Ijtnreic^enbeu 5Wut befafe,

um unter getotffer £obe£gefal)r auf bie Ijolje ©ee IjmaitS

31t lavieren unb bie gflotte be3 Sauber Ijerbei 51t

rufen.

Saum fyatte ftd) bie engitfdje gflotte bi£ auf eine

genüffe ©treife bem Sanbe genähert, afö alle ©egel

bad gebraßt würben, unb man auf ein 3e^en Ijctrrte,

ba% bie fcoraitögefanbten greunbe 31t geben berfprodjen
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Ratten. @* liefe nid)t lange auf [tdj harten, ©ine

©maef trief) mit bolten ©egeln tjerau, bie auf itjrem

^auptmaft eine rote unb barunter eine toeiße glaage

aufgewogen fjatte. 81m 33orb berfelBen Befauben fiel)

)ecp 9?ieberlänber, bie, bort beut ©lanje be§ ©oH>e3

ge&lenbet, e§> über fic£> genommen Ratten, bie feinblidje

gflotte fieser eingulotfen unb an bem geeigneten Orte

bor Stufet §u Bringen.

2tm ©tranbe ju $£ej;el, an ben Ufern be£ 3ut)^ ev '

fee§ f
Bi§ hinauf ju bem 9), wo ba3 ftolge SCmfterbam

auf 33fäl)len ruljt, fjerrfdjte eine unruhige, ättgftltdje

üBetoegurtg. Sein Ort wax frei bon fremben ©äften.

©orft Rauften ©nglänber, bie fidj unter ben berfcfyiebenften

HJltöim eingefuuben Ratten, ober <£)oHänber, bie au%

entfernten Sßrobmjen I)ierl}er gelangten, mit ©elb boß*

auf berfeljen ftmrben unb fid) ben 2tu§länbern eng

anfc&loffen. ®ie trieben e§ fo eifrig unb geljeimntöbolt,

baß ben UferBetootjnern ängftlid) ju SOtute iourbe, unb

fie ein Sreuj fdjlugen, Wenn \\ä) eine jener ©algen*

i)31)t)[iognomieen anä) nur bon meitem fefjen ließ.

ÜWandier eljrlidje Patriot faf) fcprfer, atö feine ©enoffeu,

unb e§ toarb iljm flar, ba§ SBerräteret im SJerfe fei;

ex fdjlofe fic£>, bie innere Sömeigung unterbrMenb, ben

gel)etmni3bollen gfremben an, unb wenn bieje trunfen

bom feurigen ©eneber roaren, plauberten fie iljre @e*

ijeitwnffe anZ. Slngft unb Sntjefeen berBreitete fiel), afö

bie $unbe offenbar bmrbe. £)ier Wax nirgend |)üfe.

Wie Gruppen toaren im gelbe, alte bienfrfcUjigen SMtuier

im tarnen be£ Sauber jur flotte ober gum §eere

20*
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gepreßt; nur SSeiBer, ©reife unb ®inber Befanben ftdjjj

baljeim.

£)a ttmrbe baZ ©ignal gegeben, ba$ bie glotte

i)er ©nglänber nalje. 2tn tljrem 93orb Befanben fid}

geübte Sotfen, bte ba$ ga^rtnaffer genau fannten unb

fid) berBinblidj gemalt Ratten, bte iljnen üBergeBenen:

(Skiffe im 3) bor Stnfer ju Bringen. 3)ie £ran§port*

fdjiffe, an bereu SSorb bie Gruppen fidj Befanben, toaren:

forgfam in eine Öinie geBradjt unb ade 33orferrungen

fo getroffen, ba£ bie Öanbung burc£) xxxü)t§> geftört

toerben lonnte. Sin ©djrei be§ @ntfel$en§ entrang fidj<

ben Unglücflidjen, bxe ein Opfer biefe§ fernblieben UeBer*

fallet §u derben fürchteten; fie Beluben \iä) mit ifjrer

Beften §aBe unb flüchteten ben Orten §u, bie bon

anbern Bereite al§ eine ©tätte be§ Qammer£ berlaffen.

inaren. (£§> gaB feinen Ort in £)oüanb gu ber geitr

mo ba% UnglüdE ein fd)üi3enbe§ 2Ift)l gefunben tjatte.

©ie glotte lag jeljt auf bemjenigen ^unft, too

einige ©anbBanfe §u üBerfegeln toaren, freiere fie bon

bew Sanbung^piäl^cn trennten. @3 inar baZ leiste

fdjirmenbe Sotltnerf; Umrbe e3 eroBert, inar £)ot(anb

Verloren. Sfttt IjalBer glitt Sollte man fie nehmen

unb bann mit böftigem £)od)U)affer ftromauftoärt§ gef)enr

maljrenb bie 93erBünbeten am öanbe ein greubenfeuer

nacT) bem anbern aujiinben unb fämtfidje 9Berften r

^üftenfal)r§euge, 9JJaga§ine unb atle§ anbere üerntdjten

foflten, toaS jum £eile ber ©d)iffal)rt feit einem $a\)x*

ljunbert bort angelegt toar. 2Iuf ben englifäjen ©djiffen

tvax aöe§ borBereitet, bie Unternehmungen am Sanbe

burd) ifire Kanonen ixurffam 51t unterftüfcen, unb auf

ben 3?erbeden ber £ran§portfd)iffe [tauben bie ©olbaten-
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•mit iljrem ©epäcf auf bem SKtcfen, jeben 2lugenblid; öe§

•JBefeljlS gum Canben gewärtig.

Sftun fcnar ber leiste äTComent ber (Sb&e Verlaufen;

iangfam unb träge, nur bem forgfältig forfdjenben 2tuge

bemerfbar, trieb ber toeiße ©djaum an ben ©eiten ber

*englifd)en Skiffe Ijüt; ein ©tücf £)olj, bon bem ©alion

£e£ 2lbmiralfd}tffe£ über 93orb geworfen, brauchte fünf

Minuten, um gu bem ©piegel §u gelangen, unb ftanb

bann gan§ fttCl.

„2)ie ©ee ift ftaft!" bemerfte ber Sotfe ju einem

,:ber toacljtljabenben Offiziere. „®ebt nun 5Befel)l, bafc

.bie SInfer auf- unb niebergettumben Werben, bamit Wir

-mit ber erften SSorfütt lidjten unb ©eget fetten formen."

£)ie Stnorbmmg be§ Sotfen Würbe befolgt unb alte£

iiberflüffige Zau eingewunben, fobaß man mit einem

Stud bie Stnfer listen fonnte. ©orgfam fpäljte mau

tnbeffen rüdwärt*, um bie glitt erfäjeinen unb bie am

mteiften nac£) außen Itegenben ©djiffe bor berfelbeu

^tnajen §u feiert.

2lber e£ gefcljaf) ntc^t. 9}egung§lo3 lag ba% 5DJeer

ba. @£ War, als ob bie §anb be3 §errn fiel) bagegen

.£rl)oben unb fein allmächtiger SBille gefprodjen f)ätte:

„33i£ l)ierl)er unb ntdjt weiter!" $ergeben§ Ijarrten

/bie Snglänber auf ba% ©uferen ber gftut; fie blieb

*au$. 23eld)e Unorbnung in jenen t>erl)ängm3büttett

^tugenbliden in bem ©taub ber ©eftirne ober in ber

Siefe be£ ÜWecreS Ijerrfdjte — niemanb weiß e§; aber

^um erften Sftale, feit ein Siel an §)ollanb§ Süfte

gelanbet, blieb bie gflut au§, unb al£ bie glitt ber

menen ©66e lam, flofc t>a$ Sßaffer bon neuem ab, fo
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rafdj, ba$ gegen ba§> Qtnbe berfelben bie ©anbbcmle

broljenb au§ bem Söaffer fiel) emporftreiften.

9tm SSorb ber glotte l]errfc£)te bie größte 23er-

mirrung; man lief burcEjemanber unb Begehrte %iat

tum benen, bte feinen ju geben mußten, ©ie Sotfen

gitterten, bie Offijiere faljen berfdjloffett tmr ftäf) l)tnr

bie SRatrofen nnb ©olbaten äußerten laut i^re gfurtfjt.

©a mar bie gtoeite (SbBegett Vorüber, unb ber

SBadjtmann, ber tum Ijurtbert Slugen unterftüljt mnrbe,

rief: „Sie ©ee ift ftatt

!

y/

§16 er audj fefet mollten bie

am fernften liegenben ©djtffe mcfjt bor ber neuen glitt

fdjtoajen, (ie Blieb abermals au$, unb regung£lo§, ofjn*

mächtig Jag bie glotte, mie in einem ftefjenben ^ßful)L

(Snbltd}, tief in ber -Kadjt, al§ fdjon im ferne«:

Often ein einzelner ßtdjtftreif bm fommenbeu Sag ber*

tunbete, ertoadfjte bie ©ee axtä itjrem £obe£fdjIaf. ©ie

lautplatfdjernbe SBeKe fäjlug gegen bie ©ünen, bie glitt

trieb [ie bor [idj l)er, metter unb immer metter; bte

Oberfläche taufte unb Brattbete, gi)cf)te unb fdjciumte,.

bie glitt 30g Ijecan, Begrüßt bom tau|"enbftimmigen

£un:a! 21m 33orb ber ©djtffe, bie Bföfjer mie eine-

s
J?eilje bmt füllen ©ra6e3f)ügeln angufdjauen gemefeu

maren, mürbe e£ lebenbig, nnb atte£ tankte 51t ©ecE

unb 9Jiaft. ©ie SlnJerftrinbcu rollten unb flapperten,.

Die Staue au§ ber ©ee aufpalmenb, bte ©egel fielen

bon ben SRaaen, fie fliegen an bm Stengen empor unb

legten fiel) bade, Bi£ ber ?lugenblic£ ber Sinfajjrt ge*

fommeu fein modjte.

21m 23orb be§ 2lbmiraljcfsiffe£ fiel ein ©djuß, bat

Betreffenbe ©igr.al folgte iljm naef;. ©ie ©djiffe foilteu,

nad) ?lumeifung ifjvcr Sotfen, \xä) iangfatn tieibcn Iaffenr
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man ftutrbe bann 6i3 gum SluBrudj be§ SEageö Ü6er

alle Untiefen IjmiDeggefomtnen fein, nnb bent glorreichen

3uge ber glotte ftefye ntcf;t ba$ gertmjfte §>mberotö

meftr im SSege. ?lm 95orb ber ©eijiffc «taten alle bolf

(grttJartung, bie ©tunben fcf)Licf)cu ihver Ungebulb

unerträglichen ©djnecfengangc borüöcv, nnb unafil

fpäfjte jeöe£ Sluge naclj Offen, 06 tttdjjt enbücfj ber

langersehnte erfte 2Rorgettf<ä)immer fiel) geigen Vooilte.

2(Ber noefj efje er fam, Brauete im Sorben, Sßeften

nnb ©üben ein furd)tBare£ Unwetter gttfammen, bie

SBolfenmaffen fliegen mit gflügelfdjnefle au§ ber Jiefe

nnb fcmdfjfen gnr 3ttefenljöl)e empor; fie türmten ftdj

unljeilbotl üBereinanber, nnb Bebor ber erfte trüBe

©ct)ein ber SKorgenbämmerung ü&er ben 3Bajferfpiegel

hinglitt, inarf Jtäj ber pfeifenbe ©türm auf bie mit

©egeln üBerlabenen ©d)iffe. <3r üBerrafdjte bie $ld)U

lofen nnb richtete in bem oBeren ZateU nnb (Spieren*

roerf eine \o furchtbare öerfcuiftung an, bafc ©egel nnb

9?aaen ju 3)ed: famen, unb mancher SlüberBaum unter

bem Sugjpriet auf* unb ntcbertanjte. 3e$t ^ ar an

ein 2tuf|egeln naef) SImfterbam ntdjt ju beulen, mau

mufcte jucken, Bei bem mit jeber ©efunbe tt>ad)fenbcu

©türm bon bie\en Untiefen fjintoegjufommen unb ein

freies gfaljrtoaffer gu gewinnen. (Sin neues ©ignal

ftarb gegeBen, unb biefelBe flotte, bie bor einer ©tunte

in geraber Stiftung nadj bem Qmjbex ©ee abgehalten,

freugte jei$t bor bid)tgerefften ©turmfegeln im Slngefidjt

be§ SEejefö, im Sampf mit ben plöt^licf) entfe'jfelten

©lementeu, nur auf tljre eigene ©tdjertjeit Bebaut.

Sie 9Ser[d)toorenen Ijarrten unterbeffen auf itjreu

berfcfjiebenen Stationen §u £anbe öe§ erften ©Riffes
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ba% iljnen ba% ©tgnal geben toürbe: „@3 tft 3eit!"

Slber btefeS ©djiff !am niäjt, uttb bie Verlegenheit ftieg

mit jeber DJJinute. (Einige tootlten auf iljre eigene

|)anb bie gerftörung Beginnen, anbere gelten (ie bat>on

gurütf. 9}?after ©lab, ber einen befonber£ bejeid^neten

$la£ ittne Ijatte unb fiel) mit grerf Bieter gufammen

I)ielt, toarb bon bem ©tranbläufer unb bem ©teuer*

mann $a?ob Quid: angegangen, fic rttdjt länger bon

bem glorreichen SSerfe jurütfjut) alten. 93el)arrlid£)

ttiberfe^te ftdj ber ©nglänber biefem SCnfinnen, er bürfe

ba% ndijt liegenbe ©orf ntc^t eljer angünben, bi£ ber

erfte englifcfie Söimpel in bem 33ereidje feinet ©efidjt£*

freife£ fei, toetl fonft bie übrigen feinem SSeifpiele

folgen würben unb ber Särm fciel ju frülj nadlj Slmfter*

bam läme.

©er Söorttoecijfel artete au£; bie beutegierigen

liefen fid) ni<J)t länger gurüäljalten, unb afö man fie

mit ©etoalt gum bleiben §toingen toollte, Warfen fie

fidj auf Sttafter ©lab unb grerf Bieter, bie ein Opfer

tl)re£ ^ngrimm^ tourben. Stber anä) ber ©tranbläufer

unb ber ©eftempelte entfernten bem 23erl)ängm§ nict)t.

2113 fie t)on ber ^ßtünberung ber na^en 35orfßrdfje jurürf*

lehrten unb bie erbeuteten foftbaren ©efäfce nid^t mit

iljren ©enoffen teilen toottten, ttmrben fie iljnen Don

biefen abgenommen unb fie felbft §um £)orfe f)inau§*

geprügelt.

£)ie£ toar bie einzige ©etoalttljat, bie ftdj läng§

bem gangen Ufer t>om Siegel bi% $um 9). ereignete,

©ie glut fdjaumte unb braufte unterbeffen oljne Unter*

lafe, fie tou^S einige gfufe über ba$ getoöljntidje SÄafc,
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ixat üßer btc 23oije§en unb Sottmerfe IjmctuS unb

dauerte §tr»et ©hmben über btc Qtti.

3)rei Sage toaljrte biefer furchtbare ©türm; fcfjon

am crftcn toaren btc ©d)iffe ber gflotte immer fetter

t)on einanber getrennt, am gtoctten befanben fie fiel) in

Jben berfdjiebenftett SRtdjttmgen fegelnb, }ebe£ fidj felBft

itberlaffen, nnb am britten Sage trieben bie meiften ber

ettgltfdjett ®iifte ju, um in einem befreunbeten £)afen

•©cfjufc bor bem nod) immer fteigenben Unwetter unb

ffiufc jur 2tu§befferung iljrer ^pabarien gu gewinnen,

it>äl)renb bie IjoHcmbifdfje gflotte tnoljlbeljalten in ben

SBielingen frcitjte.

7. ©rafen^aag*

®ie Sftacljridjt, baß bie ©eneral * ©taaten bem

»ßrinjen bort Dranieu bie 2öürbe eine* (Sr6*@ta ttljalter

übertragen, ba§ btefer fie angenommen unb bie ^ulbigung

smpfangen Ijabe, Verbreitete fidj bort bem ©rafenljaag

<au£ burd) ganj 9?ieberlanb unb toarb überaß mit

QuBel aufgenommen. Sie ^täbte fanbten itjre ©epu*

Nationen, bie Strmee unb bie glotie ljulbtgten bem @e*

Bieter unb fdjrrmren il)tn unßebingten ©eljorfam. (Sin

neuer @eift Befeelte baZ §eer, neite£ Vertrauen feimte

in ben ^perjen ber -Kteberlcmber auf unb al§ btc erften

£ntfcf)eibenben ©dritte be£ Regenten bon einem glüdf*

liefen ©rfolge Begleitet tnaren, formte ber QuBel feine

<55renjen. ©er gange Qafe be£ 23otfe§ fiel auf bie

'SWätmer, toeldje burdj tfjrc 93eljarrlid)fett ben glücftidjen

-2öecf)fel ber Singe fo lange aufgehalten Ratten. 33er^

flcffcn toaren bie Sreue unb .gungeBung, toomit bie
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ebleu SriBünen ber -Kteberlcmbe fiel) nur ben $ntereffetf

be£ Sollet getoibmet Ijatten, toergeffen bie ©djladjten,

bte fie gefc^tagen, bte ©iege, bte [ie erfämpft, unb ber

mit ifjrem fStut errungene Soröeer, ben (ie auf ben

Slltar be§ SatertanbeS utebergelegt tjatten. 9Ran breljte

unb beutelte itjr SBeneljmen, mußte überall ttwaZ ju

entbecfen, ba» einen ©djatten auf ifjr £f)un werfen

fcmnte, unb rebete eublidj fiel) unb ben anbern ein, ba§

atte£, ira£ jene 2Ranner getljan, nur gefc§el)en fei, um
il)reu eigenen SSorteil §u forberu unb bte ^rotuujen

ben (Snglänbern unb bax gfrangofen in bte $8nbe ju

fielen. ^tnmer offener fpract) ber SStbermiHeu ber

SJtenge fidj au£, unb laut Verlangte fie, ba\$ bat S31ut

ber Verräter gur ©üljne be£ beleibigten SBoKeS auf bem
©djaffote bergoffen merben folle.

©ie (gefangenen, toeldje mau bon 3jortrecf)t unter

militärifdjer SSebectintg nacl) bem §aag gebracht, Der*

teilten bort in ftiller £>aft. 2)2an Ijatte fie tu ba%

große ©taat§gefängni£ geführt, bafe ben Flamen „Vooiv

poort van de Haave" führte, unb l]ier Ubtin bte

SSrüber be SBitt in ftiller (Stnfamleit Sei einauber.

3ix)ifd)en ttjnen ftanb (Sertrub mie ein friebliäjer ©ngel,-

unabläfftg forgenb unb tröftenb.

©ie Slnflage Sfiano'd toax angenommen morben,

unb ber ^ßrojcß mürbe hefyaxvliü) fortgeführt. SÖJetjrere

SÄale toar ber Rangier felbft in bem @efängni§-

erfcijienen unb fyatxe ben auf§ neue erfranften SorneliuS-

mit aller ©trenge berljürt. 9Jcit ebler (Sntrüftung ftue&

btefer jebe SCntlage jurüdf, unb Beteuerte feine Un[d)ulb,-

maljrenb ber Sßünbargt fcor @ertc£)t mit ber eigen*

fiunigften SluSbauer bei fetner erftett Slu^fage bliebe
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nnb ben Verlauf ber 2XngeIegexif>ett mehrere male mit

ber größten ©enautgfeit nnb oljtte SBeränberung ergcifjlte.

(giner ber Stifter, ber 3)o!tor (§ra£mu§ ©bleiben,

fingen Sinnet bem orange ber Serfjältmffe fiel) fügeub,

im bergen a6er ben 3Kut ber ©eßrüber be 2öitt acfiteub,-

nnb feft entfdjloffen, ben SRutoart fcon einer Slnflage

gu Befreien, bie er für falfcl) tjielt, ließ ben äöunbargt

Bei einBredjenber 9?ad)t 51t fidj rufen, nnb Verlangte

inm ü)tn nocl) einmal eine llare (Darlegung be£ gangen

SEfjatbefianöeS. Slriano gaB fie, gleidjlautenb mit feinen

frühem 31u£fagen.

„^ä) muß @ud) nur fagen," entgegnete ber SMjteiy

„ba$ ber SIngeHagte, be£ 2eugnen£ m\xbe
r fiel) fdfjulbtg

Befannt, uub ben Verlauf ber Sadfie gang fo ergäljlt

l)at, tote Sför."

SWeifter Strtano Ijielt ben feften SBlidE be§ 3?idjter§

au£. 2Ba£ aud) in feinem Qnnern fcorgeljeu mochte,

fein 8teu§ere§ BlieB uuberanbert nnb er entgegnete

nad) einer Sßaufe: „!3$) ttmßte e£ mofy, baß feine

©etoiffen£cmgft enblid) mädjttger fein ftmrbe, aß feine

^aföftarrigfett.

"

„fQoUanb ift @ud) fielen ©auf fdjulbig, SRetfter;

Q§r IjaBt es bon einer großen ©efatjr Befreit. (Suer

Soljn fann ntdfjt geringe fein."

;Der SSunbargt Verneigte fidj lädjelnb.

„(££ ift un£ a(le§ baran gelegen, biefen Sßrogejs

Balb Beenbet gu fefjen. $ljr Begreift ba§, nnb werbet'

bagu bie öctub Bieten. Unterbeffen taxin man (Sud;

biellettljt toieber einen £)ienfi leiften."

„33efrf)It üBer inid), ebler £>err!" fpraef) rafefr

Strtano.
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„@£ ift berfügt, bie Jungfrau be SBitt bon itjrem

Sktter unb Dljetm §u entfernen; tfjre ftete (Gegenwart

an bem Orte, Wo bie 23eri)öre gehalten »erben, ift nidjt

länger ratfam. 9)?an Wirb [ie Bei einer adjtBaretx

fvamtlte unterbringen, unb ba iä) weiß, baß $fjr (Sud)

-eittft für ba£ ©djicffal btefer ©ante intereffiertet, fo

fönnte idfj, wenn idj (Surer (SrgeBenJjett erft ganj t>er=

•fidjert Bin, e£ oljne groeifel bnvä) meinen (Sinftujs

bdtjin Bringen, baß QI)r §um SBormunbe ©ertruben*

.ernannt würbet/'

93et biefem (SrBieten, ba% mit großer gutraulidjfeit

gemalt Würbe, berliefj ben Italiener bie angeiünftelte

•Sftulje. ©ie 2tu§fid)t, }ene3 2Wäbdf)en, ba£ er mit ber

glüljenbften ©innlidjfeit lieBte, feinen Rauben üBerliefert

ju feljen, raubte it)m }ebe 23efonnenl)eit. 9JJit eilenben

SBorten \pxaä) er feinen Dan! für biefe ©unft au3, er

ftrömte bon Beteuerungen ü6er unb erBot ftd) §um

ilinben Söerfjeug feinet gnäbigften @önner§.

„9?ur ein Umftanb ift nod) au8 bem 2Bege ju

räumen/' Begann ber 9ttd)ter aufS neue, „©o genau

.auä) bie 2lu£fagen be§ ©orneliuS mit ben (Surigen

üBereinftimmen, Waltet bod) eine SDtfferenj oB. £)a£

®tft, weld}e£ S*) r ^on ^m entyftafltf toar ein Blutroter

(Saft in einem golbenen gfläfd&djen, bafc er . . . wie

War e£ bod} . .
.?"

?Iriano fiel rafd) ein: ,,$aj$ er Bereite bor fte&jeJjn

.^aljren, er fagte nidjt ju Welchem gtoeefe, *>on einem

l]erumjiel)enben Armenier an ber Slmfterbamer SBörfe

gefauft t)aBe."

©cmj redjt. ©o IjaBt Qfjr e^ 3U berfd&iebenen

:$Men gu Sßrotolott gegeBen. 9iun Behauptet aBer be
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Sßttt, baß er bieg gläfdjdjen erft bor fünf ^aljren öei-

feiner SXntDefenfiett in (Snglanb bon einem (Surer 8cmb&

leute getauft l)abe. ©tefe Slbtoetdjung ift beut ©erteile

Befonber£ be^ljalb unangenehm, toeil fie eine neue 2>er*

gögerung be£ Urtetl£fyrudje§ Veranlaßt, nnb ba mart-

biefe Stngelegenljett Beenbet ju fetjen itmnfäjt . .
."

„Sefefjlt bod) nur, ebler £ert!"

„ßotneliu§ fd^fcnört, feine 2lu£fage nid)t änbenx $i£

inotten; er Behauptet feft . .
."

„(Srlaubt, ebler §err!" fiel Sltiano rafd; ein.

„(St mag 0?ec^t Ijaben. $n ber 21) at erinnere id) miclj

. . . e§> ift am (Snbe eine untoefentlidje Slbtoeidjung,

Setdjt möglidj, baß id) mtd) irre, nnb toenn id) naef)

genauer UeBerlegung . .
."

„®d)on gut, lieber äfteifter. 2öir berfteljen un£.

©er StngeHagte fagt ferner au§>, haß, alz $t)t jcne£

g-läfdjcljen guerft Bei itjm gefeljen, er Qtuä) mitgeteilt

I)ätte, e£ enthalte einen fräftigen Sßunberbalfam, ber bon

Ijeiltgen Scannern in einem Slofter augefertigt fei."

„£)a£ ift toaljr! £>a§ ift toal)r!" entgegnete

Slriano untoittfürlid), ba fidfj biefer Umftanb genau fo

behielt.

„Unb e§ ift ferner toaljr," fuljr ber Stifter fort,

„ba$ er (Sud) mit bem gläfdjdjen ein ©efdfjenl machte,

$fjr e§ aBer am anbeten 9Korgen lädjelnb mit ben

SBotten guriiagabt, $l)r Ijättet ben SBunberttan? unter*

fudjt, unb fjteltet e3 gegen @uer ©emiffeu, tfjnt ein fc

föftlidjeä Strcanum gu rauben."

2Iriano Verneigte fid), al§> ber 9iicE)ter plijfelid) mit

f)ol)em Jone jagte: „Unb e§ ift ferner ttmljr, ba{3 fidj-

ba£ gläfdjdjcn Bei KorneliuS be SSttt gefunben, unb
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ball e£ ftatt ber roten eine toeifce glüffigfeit enthielt,

#on ber ein Kröpfen tätliche SBirfung Ijerborjubringen

im ©tanbe ift, w i e $ l) r felbft t)

t

elfad^ erfahren."

£)ie legten SBorte Waren mit erhobener ©ttmme

gefproeljen; ber 2Bunbargt bebte unWiHfürlid) §urücf:

„2öa3 fagt Sljr, ebter §err? 2)ie3 feltfame 23e*

mfyrnen . .
."

„©lenber ©etrüger!"

„2öie? gijr Wagt e§?"

,$ä) Wage e£ in bem guten ölauben an bie

Stimme in meinem Innern, unb auf ben ©runb ber

Wiberfpredjenben SluSfagcrt £)eine§ feigen ©eljüfen . .
.*

(Sr 30g bie Klingel. Qwei SBctoaffnctc traten ein:

„93emäd)tigt Sud) biefeg SRcmneS unb fiiljrt iljn in

einen fixeren Serler/'

Strtaru), ber mit fdjlotternben Snieen feinet SBorteS

mad)tig, boftanb, jal) bie bewaffneten pdf) nähern.

ißlöi$lid) raffte er fid) gufammen, bie £obe£angft gab

xtjm boppelte ©tärfe, er Warf ben 9täd)ftftel)enben §ur

Seite unb entflog cm§ ber Stljür. ffllan fetzte il)tn

nad)
f

unb Striano, in bem §aufe unbefannt, fonttte

ben StuSgcmg nidjt finben. @r geriet in einen langen

$ang, ber jum § internem] e führte, ©eine Verfolger

Waren ifjm auf ber gferfe unb befanben fid) in ber

SOfitte be£ @ange§, al§ er, ba£ (Snbe be£felben erreidjenb,

gegen eine £f)ür ftiefc, bie mit eifernen Siegeln tooljl

berfeben War. SJJit ber legten Slnftrengung fcer^

jweifelnber £obe£angft rifj er
p
biefe gurud, bie £Ijür

fprang auf, unb bie füljle 9?adjtluft brang iljm er^

qukfenb entgegen. SJJit einem teuflifdjen Sadjen feiner

JBerfolger fpottenb, fprang er über bie Ijolje @cf)We(Ie
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-unb ftürgte fopfü&ev in bcn tiefen Sanal, ber un*

•mittelbar Ijinter bem §aufe boritBerflojs. Söett abmärt§

fartb man am nädjften SDJcrgen feine Öeidje, gegen ein

JjerborfyringcnbeS sßfaljtoetf gefctjleubert.

©ie ©ebrüber be SBttt befanben fidj in bem gemein*

-fdjaftlidjen 2ßol)ngemadj , toelif)e§ (ie in ber SSoor^ort

£Utn ©rafenljag mite Ratten, ©ie Ratten ein ©djaef)*

.Brett jtoifdjen ftdj, aber tfjre ©ebanlen iuaren anberStoo

unb bie gtguren biteben unberührt.

©ertrub fafc unfern bon iljnen. ©ram unb Summer

Ratten bie garbe tum üjren Söangen gefdjeud)t, unb

tiefe gurdjen in ifjre ©ttrn gegraben, ©ie Ijatte leB-

-ljaft ben SBunfcfj auggefprodjen, nadj Solu gu einer

Spante reifen gu bürfen, toeldje SBorftetjertn eine£ abügen

g?muleinftifte§ toar, um bort eine gfreiftatt gu finbeu.

©er 2)ater Ijatte Ijatte feine ©intoilligung erteilt, unb

man gurrte ber (SrlauBntö be£ bringen.

©a raffelten ©d)Iöffer unb Siegel gu einer fonft

ungettJÖljnltdjen ©tunbe; ein ©teuer erfdjien mit

.Brennenben Sergen unb melbete einen Stbgeorbneten be£

jjoljen ©erid)t§lpfe§.

©oftor ©ra£mu§ ©bleiben trat ein: „$err (5or*

netiug be Söitt, tdj IjaBe (Sudj eine frolje SBotfdjaft gu

J&ringen. ©ie SCnHage, iDeläje man gegen Sucfj erboben,

Befte&t nidEjt meljr; ©eine $of)eit, ber (grb*©tattt)alter

ijai Befohlen, fie faden gu laffen. Suer $roge$ toirb

,nidjt metter fortgeführt."

„•ftlebergefdjlagen, fagt $1)??" entgegnete SorneIiu3.

„SIu^ gnäbiger ©efinnung fallen gelaffen, nidjt feierlid)
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tofftcrt, toeil meine Unfd)ulb anerlannt ift nnb idj fcötf

bem S?olfe gerechtfertigt baftelje? £a£ neljme idj

xüd)t cm!"

„SJJiein ebler £)err!" fpradj ber ©oftor. „93eguügt

©ud) mit bem, toa§ Sud) gu Seil geworben, toenn $ljr

bem 9iat eine£ Surer 33ere^rer ©ef)ör geben toottt, un&

neljmt ncd? bie SBerfidjerung I)in, baß ber gange ©ertdjtg*

ijof feft bon (Surer Unfd)ulb übergeugt ift. 33iefteidjt

&äre e£ müglid) getoefen, biefe üor aller SBelt auf*"

guflciren, ftenn ntäjt Suer 2Infläger, nadjbem man iljn

entlarvt gu ljafien glaubte, burd) einen unglüdlidjen

Zufall gu Sobe tarn."

„Striano tot!" ©ertrub fdjauerte gufammen.

„@r ift gefxorben!" fagte (£ra§mu£ ©djleiben.-

„(So laßt Denn aud) jenen unfeligen ^3rogeJ3 t>ergcffett

fein — —

"

„SBtr be 2Bitt£ Ijafien in §ollanb nid^t^ nteljr gu

Verlangen," fagte ber 9?atpenfümar mit 93itterfeit. „2Öir

laffen gefdjeljen, tvaZ ttir triebt änbern fönnen."

„Qtuä), 9Jct}juft)nmto," toanbte fid) ber ©oftor an

©ertrub, habe iä) ebenfalls eine SBctfcfjaft gu über*

bringen. Ql)r batet um bie ®rlaubni£ gu einer fReife

nad) Sfiln; biefer fteljt nid)t£ im SBege. $i)r öürft

Befummelt, fctmnn 81}r fie antreten taollt; iä) tjabe ben

33efel)l, @ud) gu geleiten/'

©ertrub toarf fid) in bie Slrme iljre§ 23ater§. „2)u

touft e£ Beftimmen, toamt idj Qiä) üerlaffcn folt."

„Steife gleid), mein Sinb!" antwortete SorneliuS.

„Sdjon lange bift £)u auf biefe @tuube Vorbereitet unb

nur entgegen ben dualen eine£ langen 2Ibfdjiebe£. Qiel)* :
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fjin, ©ertrub. ©er «perr fei mit £>ir unb gieße ben

SSalfam be£ griebenö in ©ein munbeä £erj.*

Sater imb Softer Reiten fid} lange feft umfctjloffen,

enbltdj brängte (SorneIiu£ fie öou fid). „Quin legten

SJJale benn, leb mol)l! (Sud}, |>err £)o£tor, übergebe

id) Vertrauensvoll mein ®inb."

(Sra§mu£ ©dfjleiben legte bie §anb auf ba§> $erg:

*8$ fäjinöre Sud), bie Jungfrau gu treuen |)änben gu

überliefern.

"

©er Siatpenjionar unterfiüijie feine toanfenbe 9?id)te;

er brüdte einen 2lbfd)ieb£fuJ3 auf iljre ©tirn unb über*

gab fie bem ©oftor, tljm leife anbeutenb, fid} §u ent*

fernen, ©eljorfam Iie§ ©ertrub fid) au£ bem ^immer

führen, unb ber Statpenjtonar trat teilneljtnenb gu bem

Sater, ber mit überftrömenbeu Singen in feinen ©effel

gurücfgefunfen toar.

@ro£e Raufen Von SSolf Ratten fict) Vor StageS*

anbrud} auf ben Straßen be3 ©rafenljaag gufammen*

gerottet. £)er spring Von Dramen toar plotßä) in ber

SRadjt abgereift, unb niemanb toußte, tootjin er fid)

gemenbet.

„SSarum ifi er fortgeritten?" rief ein Mißvergnügter,

„jeist, Wo ärir feine £üfe noüneubig brauchen."

„^a! SBarum ift er fortgeritten?" fdjrte ein an*

berer. „(Srft Statthalter toerben unb bann fortreiten!

2)a3 fönnen nur aud}!"

„Unb toofjin ift er geritten, Qentt?" fragte ein

britter. „SSofjtn? SBoijm?"

Smibt, 2Rarirte*8lom<me IL 21
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„Qa, tooljm? 3)a£ tooöen toir ttriffen! Söer famt

e§ fagen, tooljin ber $ring geritten tft?"

„3öer'£ fagen fartn? Sftun, bie @eneral^©taateu

!

£)ie fteden ja iljre Siafe in aße§, aljo fönnen fie mit

un3 baruber fpredjen!"

„Sag foßen fie. Saßt un£ gletrfj §tn!"

„Söartet nod)! 35a Jommt ein ftattlid^er 9titter§*

mann l)er; fo biel i$ Bei ber fc£)toa(f)en Dämmerung

feljen famt, trägt er bie ©range=3Binbe. ©er totrb e£

itnffen."

„gragt iljn! gragt tljn!"

nobler bitter! £e! Sbler bitter! ©er gnäbigfte

^perr $ring ift fort! ®önnt Q^r uns nidjt jagen, too*

Ijtn er tft?"

„Qfljr totfet e£ ntdjt?" entgegnete ber bitter. „3u

Gutem ©d)ut$ ift er f)inau£ge§ogen, um ben £>aag unb

feine treuen (Sintooljner bor Ueberfaß §u fd^ii^en.

"

„$)a§ tft brab! ©a§ ift brab! §urra ber gnäbigfte

^)err $ring!"

„3$ folge tljm mit biefen Seuten ju feinem 23et*

ftanbe nadj," fuljr ber fRttter fort, „galtet nur treu

ju bem bringen, bamit e§ tljm gelingt, ben geinb gu

bertreiben, ben biefe berratenden be 2ßitt£ Ijerbei-

gerufen Mafien."

„Der Stitter $at red)t!" fäjrte ber 5ß8BcI. „Sauft

tljm nad) unb fagt'8 Hjtn, ba& er retfit Ijat!"

„2Ilfo bie be SBtttg IjaBen boä) ba% ßanb ber*

raten!" \pxaä) bebäd^tig ein ©djuljfltcEer. „$urio§!

3<i) Ijabe immer geglaubt, fie meinten e3 gut mit un§

unb bertetbigten unfere Diecfjte."
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„£)a£ Ijaft S)u geglaubt? 2Ba§ Bift £)u für ein

'Summfopf, baß £)u ba£ geglaubt Ijaft. £)afür fottft

'5Du getieft toerben!"

„2tu toelj! prügelt midj bod) nid^t fo für meinen

guten ©lauben! — $ilfe! £ilfe!"

„2Ba£ giebt£ ba?" fragte einer, ber au£ ber

ttädjften ©trage herbeieilte. „SBarum fdjlagt £$r btn

Firmen Serl tot?"

„3Beil er bumm genug getoefen tft, e£ gu glauben!"

iuar bk 2lnttt)ort.

„9Ba£ Ijat er benn geglaubt?"

„3)aJ3 gtoctmal jtoei bier finb!" flüfterte ü)tn fein

yiafybav ju, ber längft einen 3ai)n auf if)n Ijatte.

„93ift ©u berrücft? ©arum einen 9Kenfd)en tot-

gufdjlagen? ©a£ glaube i<$) ja audj!"

,,©o! ©a§ glaubft ©u aud)? Seute, ijter ift

einer, ber glaubt ba% auc£)! ©ollen toir ifym ba% l)ttu

gefyen laffen?"

„©djlagt if)tn ben ©djäbel ein! ©a, ©u be Sßitte*

fcfier £mnb! ®u fodft ba% SRaul ntcljt toieber auf-

reihen jum Säftern." Unb mit 2öut warfen fie fiel)

über ba% neue Opfer it)re£ fanatifdjen Qoxne% l)er, ba%

unter if)ren Rauben rödjelnb feinen ©eift aufgab.

$mmer brotjenber teuren bie Raufen an; bie

üftörber, toeWje iljre £änöe Bereits in S3htt getauft

Ratten, [teilten fid) an bie ©piije, unb heiter ging e§

fcoit SSerbre^en gu SBerBredjen. 9JJan §ertrümmerte bie

Käufer frieblidjjer 93ürger, unb toer nur irgenb bem

iöolfe berbädjtig toax, a\§> fei er niä)t gut oranifcf), ober

fyabe bem Sanbe irgenb einen 9?acf)teil jugefügt, fiel biefem

21 *
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un&armljergigften aller 9?tdf)ter in bie §änbe unb toarft

oljne Urteiföfprud) gerietet.

Sie Sunbe tum bem entfestigen Slufru^r toar jit

ben ©eBrübem be SBitt in bie Gnnfamieit be£ ©efäng*

rtiffe^ gebrungen; einer iljrer erfdjrodfenert Söädjter Ijatte*

ifynen ergäfilt, ba$ ber ^SöBel (ie felBft au£ bem

©efängniffe gerren unb bem gögernben ©ertd^t gubor*

lommen tootle.

„Söotjlan benn," fpraef) ber ältere, §u feinem Sßruber

getoenbet, „fo Wolfen toir biefen «gmnben geigen, bafr

mir getooljnt finb, bem Xobe mutig in bie Slugen gu

fe^en. ©ieB mir bie £mnb, SSruber Sorneliu§, e£ gilt

ben Stöfdjieb fitr'S SeBen."

„ßeB tooEjI^ SBruber $an! — @& ift ein Bitterer

Selcfj, ben ftnr trinfen muffen. Unfer SeBen toar nur

iljrem ©lüde getoeiljt, unfere Slnftrengung nur ein Sampf

um iljre grei^eit. Unb fte — — *

„Söitlft £)u mir in biefem ernften 9IugenBlicf ein

Säbeln entreißen?" fagte ber SRatpenfionar. „Sauf

Ijaft 5Du erwartet? ©aft iljn gesollt? 2lrmer, furg*

fidjtiger ©ruber! SBenn nidjt eine ebtere $bee midj

Begeiftert f)ätte, meine «fpatib märe fdjon baZ erfte 9J?al

am ©riffe be£ ©ct)toerte3 erlahmt."

„£>örft ®u'£?" ful)r ©orneliuS auf. „©ie fyrengeu

ba& äufeerfte Stfpr; mit toüftem ©efäjrei ftürmen fie

in ben £>of!"

„Unfer Sag ift gefommen!" rief Qoljann Begeiftert.

©icljft 35u bort ba§> SWorgenrot bmä) ba$ genfter

leuchten? 2Sie flüffigeS ©olb legt e£ fid) um bit

etfernen ©itterftangen! ®a£ ift bie ©onne DranienS.""
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„©ie leudjtct ttnferer öeicljenfeier! Sebe tooljl,

'iBruber 3cm! 2öir maren reblidje (Streiter bor bem

-^perrn, bie ba§ 9?ec£)t nidjt beugen ließen bon irbifdjer

«©emalt. Qefet beugen wir un§ ber Ijöljern."

„Unb fte toirb un§ einen SJädjer ertoecfen. 2Sir

rftnb allein unb fönnen niemanbem unfere ©eftnnungen

^1§ ein 33ermädjtni§ fyinterlaffen. 21ber au§ unferm

©litt mirb bte üppig toudjernbe ®aat aufleimen, bte

fte£ ünljeite fo t»tcl über bie§ berberbte öanb aitöftreut

.§ord)! ©ie [türmen nöfjer, fte finb fd)on auf htm

<$ange!"

„Gerate Qiä) mit (Sott, SorneliuS, unb bergieb

^Deinen gehaben! SBtft ©u mit $f)m berföljnt?"

„Qdj bin§! ©lau&e nidjt, ba§ icl) gittere; e£ ift

£>a$ gieber, baZ tnidj nod) immer nidjt berlaffen Ijat.

'©er ©rucf metner ©anb ift fcft ©iefe SBeftten folleu

miä) md£)t beben fefjen."

,,©a Iradjt bie £t)ür! Sebe tooljl, ©ruber, lebe

•it)of)I!"

©rei ©d)läge mürben mit Siebten unb etfen*

j&efdjlagenen Solben gegen bie £l]ür be£ ©efängntffe§

$etfjan. ©ie brad) fradjenb jufammen. (Sin Raufen

Don SBIut unb Srunfenljeit ertjtijter Serie ftürjte laut

jc£)reienb ein, unb marf fidj auf bie SBrüber, bte, nodj

•einen jdjnetlen SSlicl toedjfelnb, feineu Saut metjr bon

fiel) gaben.

©er £>of be§ ©efängniffe£ mar mit SKenfdjen bidjt

angefüllt. SÜWit roljem ©elädjter [at)en fte bie ©Reiben,

£>en 9M)men unb ba% ©ittermerf be§ großen mittleren

33ogenfenfter§ tjerabftürjen, unb gemährten mehrere itjrer

<©enoffen, bie ben Ijalb ermürgten ßorneliug be SBitt



326 Slbmtral be 8htgter.

auf ben ©<J)ultern toiegten, toäljrenb fie ben 5Rat^

penfionär Bei ben Seinen nadjfdjleiften.

„35a Ijabt $fjr ben erften!" rief e£ Von ober*

fjerab, unb taufenbftimmiger Qubel Verfdjlang biefe

Sßorte.

@in unburdjbringlicljer ©dreier Verhüllte mitleib§*

Voll biefe§ grauenvolle ©djaufpiet.

8. Stmftctbanu

2lnna Von ©elbem fa§ in bem ^interftübd^eti

:ljre£ |>aufe£ mit einer §anbarbeit eifrig befdjäftigt,

fefynfücfjtig be£ ©atten gebenfenb. ©te Sunbe Von ben

©djrecfniffen, toeld^e «£>otlanb gu Vernichten brol)ten, toar

auä) in iljre Sinfamfeit gebrungen, unb bie SBolföauf*

laufe ju ©ortredjt, ©rafenljaag, SWibbelburg, Dotter*

bam unb Vielen anberen ©täbten, Von benen man iljr

ergätjlt, Ratten fie mit ©freien erfüllt, ©eit ber alte

£au£biener Slbam ©eert iljr bie 9?ad)ricfjt Von bem.

fd)mäl)Iid)en dnbt ber ©ebrüber be SBitt I)inter6rac^ter

Ijatte fidj eine trübe Stfjnung il)re£ Weiteren ©etfte£

bemächtigt, unb fie fdjraf bei bem geringften 8ärm

jufammen, ber Von ber ©trafee gu iljr l)erauff(^altte.

Seife öffnete 2tbam ©eert bie Xijüv unb ftetfte ben

®opf herein: „SBerjeitjt, efyrfame grau, toenn xä) (§ud>

ftöre, aber xä) barf Gmdj nid^t Verfdjtoeigen, toaS itfy

toeife. @£ laufen fonberbare ©erüdjte in ber ®tabt

um; mein alter ©ebatter, ber 2Betnfc£)enf brüben, §at

fjergefdjicl't, nur follten auf unferer |)ut fein. %$on.

allen Orten Ijer finb 93iiBVergnügte in 2lmfterbam ein--
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getroffen unb Ijaben autf) ba§ l)tefige 33oIf aufgeragt;

e§ fann jeben Slugenblid; losgehen."

„%£>a% fagft £)u, 2lbam ®eert?" fragte grau

Slnna auffpringenb. ©enbe fdjneCt ju meinem

©djunegerfoljn . .
."

„Sin in meiner £ergen£angft fd&on bagetoefen;

a6er ber £err £)ia!onu§ ift ntcljt, tüte er e§ getootlt,

geftern 2lbenb au£ bem §aag guriidfgefeljrt, unb (Sure

grau Softer getraut fiel) nidt)t, mit bm ®inbern allein

fyierljer ju gelten, benn Qför raü&t totffen, bafe fdjon alteriet

kerbäd£)tige§ ©efinbel buxä) bie ©tragen fdjleicfjt . .
\*

Qu biefem Slugenblitfe gefdjal) ein lauter ©djtag

gegen bie £au§tl)iir; ber alte Steuer fanf, beinahe in

bie Sniee unb rief: „£)a Ijaben toir§, ba ift ber ^3öbel

fdfjon! 2Sa§ Ijaben toir armen, unfdjulbigen 9Jienfcf)en

getrau? 2lber bie£ SSolt berfäjotft nid)t ba% Sinb im

SKutterleibe.
"

Da£ ungeftüme Klopfen toieberlplte \xä). grau

Slnna befahl bem Wiener, fofort nacl)§ufel)en, toer brausen

fei. @r ging mit großer 23ergagtl)ett, unb balb barauf

trat ber ehrbare Kaufmann unb gäljnridj in ber Sürger*

9JJili§, 2Jft)n^eer Steffel ©mibt, ein !urge§ beljäbigeä

SRänndfjen, mit frbl)licl)em Sopfnicfen in bie ©tube.

„SR\§i% für ungut, grau 33afe, bafc id) ettoaZ un*

geftüm (ätnlafe in Suer £)au£ begehrte/' begann äöeffet

©mibt, ftd£) ben ©djtoeifc tion ber ©tirn troefnenb,

„aber bie Qtit ift aud) ungeftüm, unb e£ fcnrb je^t

nirgenbä in ber SBelt fcriel gefragt, fonbern atle£ ftürmt

unangemelbet in bie Käufer unb in bie Sänber. 9fun

geljt benn aud) gu Slmfterbam ber !£eu fei Io£."
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„%$ l)offe, ber Slufruljr toirb liier feine Sprung
ftnben."

„9?aljrmtg? D, er fanrt ftdj l)ier btdE unb fett

nabeln!" ladete SBcffcI ©mtbt. „(Sr ttirb ein Baum*

ftarler Serl, fage tdj ©udj, benn e§ gießt f)ier gange

©pelunfen bofl ©efinbel, bie alle auf eine günftige

@elegent)eit fjarren. ©antut IjaBe tdf) audj @uer £auS
in einen £)efenfion£ * 3u ftan& berfefet."

„2Ba3 meint $fc bamit, £err Setter?"

„2öa§ idj meine? @el}t bodj bie toeiße Sofarbe

an meinem ©ut, bie tneiße ©d()ärpe um ben SeiB unb

ben Segen l)ier an ber ©eite! 2£a§? 9Sin idf) nidfjt

toolpeftattter gäljnrtdj ber Bürger * 9ttili§ Don Stmfter*

bam? Siegt e§ mir al§ foldEjem nidfjt oB, bie 9tul)e

unb Orbnung ber &tabt Betoaljreit ju Reifen, ainb allen

Sebrängten barin nadj Gräften Betjufte^cn?"

„®a§ ift feljr Brat), [eljr ebel bon @ud^ gebadet!"

„yiitytö Brat), mdjt§ ebel, fonbern nur meine ber*

ffudfjte ©cEjulbtgfeit!" entgegnete rafdj ber äRtltjen*

gäfjnriä). „£)aBe iäj nidjt afö SJienfd) unb Siirger bie

Sßfltdjt, alles gu Befäjüfeen, toa§ mir lieB unb toert ift,

unb toa§ toäre mir, außer SöeiB unb $inb, nodj lieber

atö meine bielgefc£)äi3te grau Safe , fintemal fte allein

unb fdjufclog in iljrer Seljaufurtg ift, ioäljrenb \fyc @tje*

l)err ftcfj braußen auf l)ol)er @ee für Sanb unb Seilte

prei£geBen muß? ©a ift e§ bodfj tooljl ©cfjulbigfeit,

bafe toir, fobtel an \m% ift, ©Ietd)e§ mit ©leidem ber*

gelten. §aBe be$t)alB audj ein ©u|enb meiner Seute,

alle e^rfame SKamter \x\\b gamtltenljäupier, mit titdfjtigen

Sangen Bewaffnet, bor bem §aufe aufgeteilt unb tljnen

Befohlen, nadj Gräften SRtfyt unb Orbnung gu Ijanb*
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'ijaßen. ©arum fönnt $fyr audj ganj ruljig fein . . .

:£>e, alter Slbam, toa§ gießt e§?"

©er alte ©teuer lam netter unb fagte fletnlaut:

„Sure Öangenmämter derben tm'3 ntd^t biel Ijelfen,

^rfamcr £>err. $a^e eBen gehört, tote fte bie Stopfe

gufammenftecften unb jagten, er toäre 9D?ittag borBei,

atnb bte 9I6Iöfung fei nodj nidjt ba, oB tljnen gletdj ber

2Jfagen fo toinbfdjtef Ijirtge, afö möglidfj. SBetut man

afö $rieg§manit feine ©dfjulbigfeit tl)itn fotle, muffe

man audj feine Orbnung IjaBeu. ©a backte tdj mir

jbenn — —

*

„©efdjnnnb," unterBracfj grau Stnna ben ©iener.

„bringe ben Männern, toa§ ba§ §au§ Vermag an

•©peilen unb äSein! ©djnefl!"

9JJt)nf)eer SSeffel ©mibt toar burd) biefen 33etoet§

«einer geringen TOanne^udjt nidjt toenig Beftürjt unb

entfd^ulbtgte \iä) feljr tnortreicf) gegen feine bielgefdjä^te

33afe, oljne inbe£ feine Verlegenheit fonberlid) Bemeiftern

3u lötmen, bann aBer BegaB er ftdj hinunter §u feiner

friegerifdjett ©cfjar, urn iljr berBe btn SEej*t ju lefen.

©iefe aBer l)örte nidjt fonberlid) barattf, fonbern ließ

ftd) bte aufgetifdjten falten ©peifen Wohlgefallen unb

l)atte eine Befonbere gertigfeit barin, mit jebem 3U9C
Bi§ auf ben ©runb be£ 33ed)er§ 31t lommen. ®r ging

örummenb unb fdjeltenb fort, beut ©efreiten fdjliefelidj

bie ftrengfte 25act)famfeit empfehlen, um bie üBrigen

*ßifet§ ju muftern, bie feinem 93efel)l ü&ergeBen ttmren.

3Me UntergeBenen bes 2Rt)tt!jeer 3öeffel ©mibt Ratten

tmterbeffen btw tljnen gereiften ©otte^gaBen alle mög*

lidje Sljre ertnicfen unb flaut) cn mit freubeglän^enben

©efidjtern ju Beiben ©eitert ber §au£tf)itr, bie Sattjen
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ferjengerabe box fid) aufgepflanzt, fobafc niemanb Jjinehf

ober l)inau£ fonnte. £)ie Sinber au§ ber 9?ad)barfd)aft

gafften fie neugierig an, unb manc£)e§ 9JJäbd)engeftd)t

nicfte ifjnen au§ ben gegenüberfiegenben Käufern fdfjel*

mifd£) 51t, fonft aber flimmerte fid) fein Sftenfd) um fie,

unb biefer ruhige 3uftanb toirfte fo untoiberftel)lid) auf

fie, ba}$ fie iljre klugen ju 95oben fenften unb fidj ber

innerlidjften 33efd)aulid)feit Eingaben.

9?ad^ einer ©tunbe trat 2lbam ©eert jur £l)ür

hinaus unb erfdjraf ntdjt toenig über ben Slnblicf, ber

ftdf) if)m barbot. Qn ber Sljat Ratten bie eljrentoerteit

SJiilijen ben 93edf>errt be§ Stbmtrafö tttvaZ §u fcriel @l)re

angetljan, fie fdjltefen forglo§ unb rutjig, inäljreub bie

©trafce fidf) immer mefjr mit Wienern füllte, unter

benen fid) mand^er berbädjtige Serl befanb, ber nidjt"

mit bm beften Slbfidjten ^terEjer gefommen fdjien. 9?ur

mit großer 2lnftrengung gelang e£ bem Sllten, bie

©djläfer ju ermuntern unb unter bie Söaffen §u bringen;

aber fef)r fraglidj mufc e£ bleiben, ob e£ i^nen gelungert

fein ttmrbe, ben (Steffen $u begegnen, tooju ber ^3öbel,

ber feit einiger Qtit jufammenlief, ntdjt toenig Suft

Bejeigte, tnenn nid^t in bem 2lugenblicf, al§ er fd^ort

mit ©cfjimpftnorten auf bie bewaffneten 33ürger ein*

brang, eine berittene ©djar Ijerangefprengt toäre unb

bie Unruljeftifter mit flauen ©äbel^ieben nad) allen

Sltdjtungeu fyin gerftreut ptte. ®aum toar ber tefcte

fort, als bie S^iligen fid? mit großer ©eifteSgegentoart

lieber bei iljren SSaffen einfanben unb ber Sag iljnen

unter Ijarmlofen ©efträcljen, füll unb geräufdjlo§ t)or^

überging.
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2lm 2l6enb würbe e§ in ben ©trafen ber ©tabt :

wieber Bebenfliäjer. Qu ben Derfdjiebenen Jetten Bübeteu

fid} einzelne Raufen nnb liefen mit wüftem ©efdjrei

burcf) bie ©äffen. %n ben SranntWeinfdjenfen, bie Don

©äften Vollgepfropft toaren, erfdjallten aufrühren] dje*

ßieber nnb ber&e ©affenfyauer, ober bie stetige Ijörte*

anf einen ifyrer ©enoffen, ber be£ 3Borte£ Bemächtigt

'

l)atte nnb bie ©emiiter burclj Sieben erljifcte, bie er

au£ fid) fäjityfte, ober bie il)m Don anbern gugeflüftert

würben.

$m @:rbgefd)o§ ber |)errenfdjenfe jum „%Sapptn

Dan ßeuwaarben",. ba$ einen golbenen ©reifen im

grünen gelbe barftetlt, fafeen einige Scanner um ben-

SEifd) Derfammelt unb DertrieBen fid) bie Qeit mit ©e^

fprädjen, ©eneber unb SSein.

„Unb wa£ fotTg mit dnä) derben, Hauptmann?"*

fragte einer. „SBotlt %f}x, ba Qmer Stritt gefunb iftr

lieber gur Strmee gurücMeljren?"

„£)en Teufel will id) tt)un," antwortete biefer

Barfdj. „2Ba£ fümmem mid) biefe «gwtlänber? (Sinmal-

IjaBe id) mir für ein Sumpengelb meine ©lieber jerljacfeti-

laffen; jefct, wo fie notbürftig wieber galten, foßen jtr

mitf) l)ier füttern, unb id) totCC meinet 8eBen§ frofy

Werben. ©ingefdjenft, $f)r Ferren ! SBcnn ^x fo eifrig,

für ben ©tenft be£ ßanbcS Beforgt feib, warum gefyt

Qljr benn ntdjt an S3orb (SureS ©dfjiffe£ jurüd, ba-

3^r bod) längft fein anbere§ gtcBcr meljr IjaBt, al§-

baZ glafdjenfieBer?"

5lffe labten, unb ber Bejeidjnete Seemann, ein-

unterfet^tcr ©djottlänber, fagte fdjtmmjelnö: „SRetif

Hintermann ift in meine ©teile gerücft, mäljrenb idj>
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franl toar. Seime iä) nun an SSorb juritä?, müßte er

tntr toeicfien; [ein Stbancement ginge §uriicE unb er ttriirbe

getoiffermaßen begrabiert. 2)a§ aber ttutrbe mein ®e*

totffen ju fet)r Befcftmeren.^

©ein 2anb3mann, ber Hauptmann mit ben 5er*

l)acften ©liebern, ftieß mit ifjrn an unb fragte nai) bem

entgegengesetzten ©nbe be§ %\\fy% hinüber: „2Ba£ gieBt§

.ha, igfjr Ferren?"

2)er SSirt ergaljlte, baß er einen Bemerkens? inerten

<@aft Befommen t)aBe. „Qljr erinnert Sud) tool)l be*

©tf)iff*fapitän§ 3°^anne^ ^au 93rafel, ber Bei fRoc^efter

Ate Letten ber Stfyemfe fprcngtc unb imrdj feinen 9Kut

:

.gan§ atiein bie @c£)Iacf)t in ber (SouföBag gewonnen

fyat, unb barauf tum be Stutzer, ber tuegcn biefe£ ©iege£

etferfitcfytig toarb, ber ^nfttBorbinatiou angefragt unb

von bem ®rieg£geric£)t Verurteilt ftmrbe?"

„£)a§ tft un£ aßen tootjl Befannt!" entgegnete ber

Hauptmann. „3Ba§ tft mit bem Kapitän? SDJuß ein

toller Serl fein, unb \§ motzte ü)n toof)l einmal fennen

lernen/'

„©agu lann )Rat Werben/' fuljr ber Sßirt fort.

t//
©er Kapitän §at feine ©träfe aBgefeffen unb tft fporn*

ftretd)3 nadj Stmfterbam gefommen. ©eit jtoei ©tunben

rul)t er tu meiner Beften ©tuBe au§, unb al£ er t)örte
f

t)a§ J)ier eine e^rentnerte luftige ©efellfdjaft berfammelt

fei, fjat er fagen laffen, er toürbe gleich herunter*

fommen."

„£mrra! £mrra!" fdjrte ber ©eemann mit bem

glafcfjenfieBer. „«£)ierl)er, £>u fmnb bon einem Sötrt!

JBafd)£ mir ben ©d^lunb mit einem neuen Quartierten
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rern, bamit idj htm ttnßfomntenen Qiaft öefto luftiger

entgegenjuBeln femn!"

„|)olla, £$f)r Ferren!" rief ber Hauptmann. „Saßt*

m& auf einen f)öftid)en Smpfang benfen! 2>a3 ift ein

9)tann, ber bon fid) Ijat rebeu machen, unb ein guter

QutoafyZ für unfere Safelrunbe fein ttrirb. 26ir muffen

il)m mit einem friH)lid)en SSitlfommeu entgegengehen/'

„t>a ift ber §err Kapitän fdjon!" rief ber Sßirir

unb alle fprangen auf, bie Sedier gufammenftojsenb

unb juBelub.

„3)anl <&ud), 3$r Ferren, ©an! @ud> für bm
fröf)lid)en Smpfang !" rief SSralel an ben £ifd) tretenb.

„§ter ift ein guter ipafeft unb id) toift mtdj fogleid)

ju 2lnfer Bringen. (SrlauBt mir aud), baß id; ba£

Sonnen- unb 33a£engelb borau§ Bejahe, mie fid)
;

£

gejiemt. Igeba, £)u ©djuft bon einem Witt, bierunb^

gftmngig Pannen bon Seinem Beften S'Scin £)ierl)er!"

Saßt mid) gurütfen.

£)er SBetn toarb geBradjt, e£ timröe frö'fjltdj ge-

trunfen, gefdjergt unb gejubelt. Srafel ttarb bon

allen geehrt unb Beglüdftriinfdjt, bafe er bem ©efcmgmffe

glüdltd) entronnen fei.

„£)anf, Q^r Ferren !" entgegnete ber Sapitän.

„J)a§ ift borBei unb meine gange üBefdfjäfttgung foff

je|t barin Befielen, e£ ©enett JjeimgugeBen, bie mir

bte ©djmadj anget^an IjaBen."

„SBerm 3Dr ^agu c *ne3 Ijelfenben StrnteS Benötigt

feib," fprad) ber toorifiüjrenbe Hauptmann, „\o Befehlt

üBer mid). (Singeftfjenft! @£ leBe ber Sieger bon^

©oul^Bat)!"

„Sem Sieger bon ©ouKBat)! §odj!" riefen alle.-
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Kapitän 93rafel toarf ben fteinernen ®rug, ben er

fo eben ergriffen Ijatte, mit foldjer ©etoalt §u 33oben,

baß bie ©gerben toeit untrer flogen: „Skrbammt

bie ©ouföBat) ! 3$ Befomme ba§ gieBer, toenn iä\

.baxan benfe! — ©ie ift ba% ©raB meiner gröl)li(ä)feit,

unb iä) Bin nidjt el)er lieber gufrieben, Big idfj Stacke

»genommen Ijafce! Solle, Blutige 9?adje!"

SJn btefem 2lugenBlidE trat ein SRatrofe in ben ©aal.

£)ljne ftdj fonberlicl) t»iel um bie übrige ©efeüfcfjaft

%u Befümmern, ging er gerabe auf ben Kapitän §u

iimb fagte: ©er Bieter ift lieber ba."

„£)er Bieter? £er mit iljm! ©leidj!"

„@r fann nicl)t, Kapitän; antwortete ber SKatrofe.

..„£>er ®erl Ijmlt fo gott§erBärmtid), baj$ iä) iljm ben

@ang f)ierl)er aBgenommen IjaBe. (§£ fei alles? gut

gegangen, laßt er @ud) fagen, er l)aBe ben be diuytex

mit eigenen Stugen gefeljen."

„$at er? 2)a§ ift eine gute SBotfd&aft! S)a fterl,

fjaft £)u ge^n ©ulben! 2öo ift bie£ Söunbertier bon

Slbmiral?"

„SBenn er nidjt fdjon jefct in Slmfterbam in feiner

Seljaufung fteeft, fagt Bieter, fo werbet ^x iljm

unfeljlBar Begegnen, Wenn Qljr ungefäumt bie ©tra§e

nad) bem £>aag einfdjlagt. Steufel einmal, Kapitän,

3^r tjafit biet ©lüdf."

„2öa§ tjeißt ba§, ©rü§fopf?"

„£)a§ Ijeißt, in bem SlugenBlicfe, wo 3$r e^ m^
.bem be 9iut)ter ausmalen Wollt, falten Sud} bie Reifer

fo jaljlreidj ju, Wie fliegen auf einen |)onigflaben.

3>f)r biirft nur tomfett . . .
.*
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£)er üttatrofe braute feine 9i
x

ebe nidjt gu Snbe,

^>enn ber Sapitän fdjlug if)it mit feiner Gifenfauft fo

ftarf gegen bert ®opf, bafs er ßeir»uBtlo§ ber Stfyür ju*

taumelte: „^jJadEe ©idj ju ©einem ©traßengeftnbel

!

Steine ©acfje tDtfl idj allein ausfegten, unb ber Seitfei

faß Sern ba§ Stdjt galten, ber mir §u einem folgen

&ax\(\z feine Samerabfdjaft anbieten tottt!"

,,©a§ ift ein refoluter Serl!" flüftertc ber Qaupt*

mann feinem dlafyhav ju.

„@ie nennen il)n in ber gangen glotte be3 Xeufetö

9Md)b ruber," entgegnete biefer. „2)ie alte (Solange,

t^re beiberfeitige 2Imme, t)at fie bortreffiic^ gefäugt."

,,%lotf) einmal, Qljr Ferren, auf fröl)lid)en SBttl*

fommen, unb bann an mein ©efdjäft!" rief 93raM,

feine ®anne f^tningenb. „$ft e3 glücflid) bollbradjt,

te^re id£j lieber, unb toir toollen unfer ©elage toieber

bon bome anfangen/'

Gr eilte l)inau£ auf bie Straße. £)ier tvav e§

Bereite lebenbig getoorben. ©roße Raufen bon ©efinbet

örängten fi<f) einanber Vorüber unb eilten bem ©tabt*

teile gu, too bie SBofjnung be 3iut)ter£ lag. 3Me Stuf*

rubrer füllten allein bie (Straßen unb l)errfd)ten bort,

ungeftört unb unbeläftigt t)on ben ©tabt* 9)?ili§en ; fein

unbefdjoltener 2JJann ließ \iä) blicfen, unb alle ßäben,

alle genfter unb Spüren toaren bicf)t berfdjloffeu.

Gin fc^äbiger Scrl mit einer Stube über baZ linfe

^luge ()tng (idj an ben 2lrm etne§ unbeholfenen ©djtfferS,

ber ttidjt rafd) genug im ©ebränge fort lonnte: „©pute

£)i$, grerf Bieter, fpute ©id)! Qä) lomme fonft ju

fpät, unb Ijabe bodj einen gang befonberen Qaijn auf

.tiefen $unb fcott einem Slbmiral. £)ie£mal fannft £)u
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ba& Sßlünbern gan§ afletix Beforgen, tdj Bin gufriebeur

toenn ic£j ben roten «öalju auf fein üDadj feije."

„Sftimmft ja ba$> SJtaul üerbammt tioü, QafoB^

Quid," entgegnete jener. „3ft aud) fonft ©eine 2lrt,

fcor einem ©acE üoll ©ulben wegzulaufen!"

„§aft meinen Süicfen gefefjen?" fragte ^aiob Quid.

„@ie l)aBen einen Stempel hineingebrannt. Unb er ift"

mit Sdjulb baran, er öor allen anbern. I)a£ Will idr

bejaljlt IjaBen. geuer um geuer!"

(Sine Betrunkene ©djar §og laut fingenb borüBer.

2)er Kompaß ift entgtüetl

$Jlit ben 9lbmiralen ift'3 ooroet!

Sromp Brauet an ben 2Btttb gar fdjarf,

Unb nad) it)m folgt ber (Steßingtoarf,

&e Briefs ift überlet,

ftommt fd^lagt bie Äcrtö gu Sreil

„®a fingen fie fäjon toieber eine§ t)on ben ßiebern

t)on3lnno65. 3Bo man bie Ijört, gieBt'£ immer Blutige'

Söpfe. grifd), Seute, fingt alle mit."

Unb im üerftärften ßfjor gog bie Sfiaffe Weiter;

Sie Slbmirale fttxb $acf,

(Sie Ttiadjen nur bummen ©djnacf!

5lHein ber Staube Sran§ unb Sorn,

$e SRutjtcr ftnb'3 unb (£oertjon!

„Qu meiner gett loutctc ba§ Siebel anberS,"'

Brummte grerl* Bieter. (Sie IjaBeir^ geänbert. £)ie

Seute fdjiden fidj in bie Umftanbe. 2Bir Wollen mit*r

fingen."

Mein ber (Sd^anbe Spott unb Sorn,

$)e $ut)ter fmb'3 unb (Soertfon;

$>ie SerlS finb überlei,

3)ie fdjlag'n wir aud) §u Srei.
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„®a§ ift gut, Seute! £t)itt, toie $fjr fagt! Da
liegt ja fdijon ba§> berbammte §au§! (Steine Ijer!"

„©teine Ijer! ©tetne Ijer!" rief ber ^JoBel unb

Begann in größter (Stic ba§ Straß enpflafter aufgu*

reißen. —

$n bem §aufe SJtidjael be 9?ut)ter£, too 2lnna t)an

©eibern mit ifjrem alten Diener unb einer SDfagb ein*

fatn Raufte, fjerrfdjte groj^e gfurdfjt. Die SRtltjen, toeldje

ber tooljl&eftallte ©tabtfäfjnricl), 9J?t)nljeer SBeffel ©mibt,

feiner 93a[e gur Verfügung geftetlt Jjatte, gogen fiel) bor

ber UeBermadjt in guter Drbnung gurüd;, ber giiljrer

biefer ©djar Begab fid} in ba£ Qnnere be§ £)aufe§,

beffen SEI)ür er mit SIbam @eert'£ £)ilfe lunftretdfj ber*

rammelte, unb nun toar bie SBofjnung be§ 5ftanne§,

ben gang 9cieberlanb ben fetter be£ $aterlanbe£

nannte, bem Angriff eine£ rollen ^ßöBefö prei£gegeBen,

fein 2öeiB fdjroe&te in £obe£gefaf)r.

„@ott fügt e£!" fpradj grau SInna mit fefter

©timme. „Qcfj fterBe ö^m! 9JJöge nur meinem §errn

mein troftIofe§ @nbe berfdjtotegen BleiBen. Da£ ift

(Sure ©orge, 35etter; ©ott mirb (Sudj bie Süge nid^t

anrennen/'

„Da§ fei ferne/' entgegnete 3ßeffel ©mibt. „Sfteint

$f)r benn, tef) üBerleBte ben Sag? Dreimal IjaBe idj,

mit SeBen£gefaI)r, m\&) gu biefen 2IufrüI)rern IjinaB^

BegeBen unb mit iljnen unterljanbelt, aBer oljne (Srfolg.

^eljt fcerlaffe tdj ba§> §au§ ntdjt lieber, aBer gu

©urem ©d)u£e ftet)e \ü) auf ber ©djtoeße biefeg @emad)£

unb falle icf), fo berfe tdjj (Sudj mit ber ga^ne ber

®tabt"

Smibt, Marine* SRomanc II. 22
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Stbam ©eert, ber unterbejfen auf ben Entert ge*

legen, unb in ber ©title gebetet ijatte, [prang plö^lid}

auf unb rief erregt: „Sljrjame grau! l)abt $l)r e£

gehört?*

„2Ba£ benn, Slbam ©eert?"

„$)a£ ©löcHein an ber £rinterpforte be£ ©artend.

Qd) Ijab'3 beutlidj Vernommen, ©er Slingeljug ift

im Jäfeltoer! ber Pforte Verborgen, unb nur bon ©em
aufjufinben, ber il)n genau lennt. %$ @ott, baZ ift

mir in bie 33eine gefahren! SBenn tdj boä) nur Ijmau£

fönnte."

„£)u irrft ©tcf), Stbam ©eert! 2öer follte jefet . . .

®u irrft £)id) gang getoijs."

„9?ein! ©3 toar baZ ©lödlein! gSiettetd^t Sure

grau S£od)ter, ober ber £>err 2)iafonu£, ober gar $unfer

(Sngel! — Slber ein Reifer ift'3! — $d) ermanne midj

\a fdjon! — 2td) @ott, ba flingelt£ toieber, Ijeß unb

beutlid). 9fun mu§ iü) hinunter!"

Slbam ©eert eilte, fo rafdj er fonnte, bie ©tiege

Ijinab. 9ltö er bei ber Pforte anfam unb in bie £)änbe

Hatfdjte, fcerttaljm er einen leifen i^m tooijlbefannnten

Wff- 8n öer greube feinet £)er§en£ fdjrie er laut auf,

er riß mit jitternber Qanb ben Siegel jurüdE, unb

SJJiäjael be 9?ut)ter flog herein, ©en ÜDJantel unb bie

$appe, worin er \iä) Verborgen l)atte, beifeite toerfenb,

ben SMener flüdjttg begrüfeenb, eilte er bem |)aufe 31t.

„£)a£ §aU iä) tooljl gebadjt," jagte Slbam ©eert,

t)or greube toemenb, „idj wollte e£ nur nidjt jagen,

aber id) l)örte ja bie©Ioc!e; jo lüngelt niemanb afö er!

Unb tote rüftig er no$ toar! Of)o! 3§r pöbelt)afte£

93ettefyadE! ^t fommt nur! (Sr toirb
;

3 @udj fdjon
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geigen !" Unb mit einer broljenben ©eberbe^ naä) ber

©traftenfeite tjin, folgte er feinem §errn itt'3 $a\xv.

2Inna üan ©eibern lag toeinenb an ber SBruft be£

geliebten 9D?anne£, unb tootlte üjn bereben, gufammeu

mit iljr auf bem SBege, btn er gekommen, 31t enttneiäjen;

SBeffel ©mibt Ijatte neuen SKut geköpft unb toollte

bie Unterfjanblungen abermals Beginnen, Stbam ©eert

aber fdEjleppte für ben 2lbmiral ein grofeeä ©djladjten*

fdjtoert Ijerbei, um feinen geliebten £)errn ju toaffnen.

„£>a£ ift nidjtä, meine greunbe!" fpradj be 9htt)ter.

„Sein recfjtlidjer ©eemann Verläßt fein ©d)tff j$ur Qeit

i>ex SWot unb giebt e§ öen Seilen preis. SBenig Ijtlfe

tnir'g, 2Inna, 2)ir ju befehlen, mit be3 SSetter^ unb

SÜ)am @eert'£ «gulfe ju flüchten, ba e§ nod) 3 e^ ift
r

©u ttmrbeft mir bodj nidjt geljorcljen, unb fo muß e£

benn nun fdjon bleiben, inte e£ ift. $oxä), tote biefer

ißöbel ftf)reit unb brüllt! @£ ift berfelbe SßöBel, ber

fiugenb bor mir fyerfprang, toenn idj nadj einem ©iege

lanbete. ©uter ©ott! Sitte biefe glücke unb 53er^

ftmnfdjungen treffen midj unberbient, unb boä) b erurfaä)t

mir biefeS SButgefdjrei ein unenbltäje£ SBelj."

Unb afö I)ätte ber ftulbtoberibe §aufe biefen Slage*

laut feinet Reiben Vernommen unb inotlte iljm |)ol)n

fpredjen, erljob fidj ein breifaä) ftärfere£ ©efdjrei; unter

ftf^atlenbem ^oljngelä^ter flog eine öabttng bon ©teinen

gegen ba§ £au£ unb jertriimmerte bie genfier.

2tbam ©eert, ber in feiner SIngft im £)aufe l)in^

unb hergelaufen toax, flog mit blutettbem Sopfe in bie

©tube: „Stdj, meine teure ©errfdjaft! — @üt! glieljt

bod) nur! — ©0 ift e£ mir gegangen! Stuf htm 33or*

:plai3 flog ein ©tetn burdj ba§ gfenftev unb mir gerabe

22*



340 Wbmhal be Stoiber.

an ben ®opf! — Sttfj ©ott, adfj ©ott! £)a£ tft meto

gefeteg!*

„Sftun feinen SlugenBlid: länger gefäumt! rief ber

SIbmiral entfdjloffen. ßafc mid) log, Slnna! galtet ftr

gurücf, SSeffel ©mibt, unb forgt für ben alten SJfann.

$dj initl ein 2ßort mit biefen Slufrii^rern reben." Unb-

flüd^ttgen ©d£)ritte£ eilte er nadj bem 23orberljaufe, ttm

ein neuer §agel Don ©teinen bnxä) bie Bereite §er*

trümmerten genfter flog.

SJfitten unter ben Raufen, bie ba§> §au§ be£ 2lb*

miral£ umlagert gelten, Befanben fiel) ^atoh Quicf nnb

Bieter grerf mit Brennenben ^ßedjfacfeln in ben ^änben.

©te fdjrieen unb toBten unb matten ifjren ©enoffen

Begreiflich, bafe e§ nicf)t£ nü£e, bergleid£)en Blutfaugerifcljem

23oHe, ba§> fid) bon i^rer Slrmut ernähre, Blo§ einem

©djrecfen einzujagen; man muffe fie empfinblid^er §üd^=

tigen, unb barum fei niä)t% Beffer, atö ifjnen baZ §au§-

üBer bem Sopf angugünben unb fie famt unb fonber§

gu fcerBrennen.

£)a erfdfjien Wufyael be 3frtt)ter am genfter, Gaffern

lo£, entBlößten £)aupte§, bk ©tirn t)on ©ilBerlocfen

umtoallt. 916er au£ feinem Sluge Blitzte ein Ijoljer Sftut,

unb als er ben 2Irm au£ftrecfte, um ausbeuten, bafc

er reben toolle, erfd)ien er ntcfjt atö ein 33ittenberf

fonbern afö ber ge&ietenbe 2lbmiral, ber am 33orb feines?

£)reibed:er£ ber toittig ^arrenben 3Rannfcf)aft feine 3Se*

feljle erteilt.

33ei bem SInBItcE be§ gelben toid) bie Sftenge

untoitlfürlid} jurütf; bie SBaffen fenften fid}, ba$ laute

©efcfjrei ging in ein unberftänblidjes? ©emurmel ÜBer.

„£)a ift er felBft!" fagte einer. „2Bie er ausfielt!"*
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„2Bie fein 2tuge Blitzt, matt follte meinen, e* ginge

einem an£ ßeBen!"

„(§r toinlt fdjon lieber! @tiff ba, lafct ben 2ft>*

tntral fpredjen; mer toeiß, ma§ er gu fagen fjat."

„Sm ©runbe genommen ift e£ ein Brauer £>err,

unb mm icfj il)n fo bor mir fefje, tljut e£ mir obent*

Cid) leib — —

"

„2Sa§ tijut £)ir leib, §unb bon einem ©djneiber?

IBerbammter 3^9en^ oc^! SDfecferft SDu nod) einmal,

fd^lage td^ £>ir einen 231affernagel burdj bie 3 un9 e ^
„Saßt un§ bod) ben äftenfdjenfdjinber bom genfter

wegjagen, Öente! (Sin paar Steine nad) feinem ®opf!"

„'Saß ©u £)idj ntdjt manfig madjft!" rief fein

'3?ad)6ar, ü)m in ben 21rm fallenb. „@£ foH itjm feiner

luas? tljun, el)e er gerebet l)at. ©r minft mit ber $anb.

Webet, be Shujter!"

„3a, rebet! rebet!"

„2öemt toir tJju reben laffen," fliifterte Bieter

§rerf, „fütb mir um bie 35eute. (Sr barf tudjt 511m

Söorte fommeu."

„%ein, gemig ntdjt!" entgegnete ^afoB Duid, feine

ißedjfadel fdjmingenb. „£>e! 3ur"^ ^a! Serl, idj

male ©ir mit biefem Brennenben ^Mnfel ein ^eiligen&itb

*auf Seine 23ifage, ba$ £)u au£[tet)ft tote eine BeHeifterte

'Slltarmanb! 2Beg ba! geuer!"

„geuer! g-euer!" toieberfyolten bie Parteigänger ber

Betben äJiorbBrenner unb brangeu gegen baZ §au£ bor,

toätjrenb ftd) auf ein gegeBene§ 3 e^en §ac^ an Ötecfel

erttgünbete unb ber Särm fidj bon neuem erljoB.

^ot)anne§ bau 33rafel t)atte bie ©pur be sJim)ter3

taufgefttnben; je nafyer er bem £)aufe be£felBen tarn, je
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meljr fdjtooü ber Sftenfdjenftrom an. @r fprang fludjenb'

öon einer (Seite jur anbem unb brängte ftd) überall

burd), too eine ßütfe bemerkbar ttmrbe. 8Ü8 aber bie

Sftenge ftd) immer meljr t)erbid£)tete unb iljm ben ©urd)-

gang berfaerren §u tooften fdjien, rt§ ber lefcte mürbe-

gaben [einer ©ebulb ; er griff mit feinen beiben eifemen

Rauften in baZ ©ebränge, toarf bie Serie, bie er gerabe

paäte, xzä)t% unb Itnfö §ur ©eite, unb inbem er brei

©djritte weiter borbrang, ftneberljolte er benfelben 3Burfr

6t§ er ftd} einen ©ang burdj ba% öoll gebahnt Ijatte

unb bidjt unter bem genfter ftanb, bon toeldfjem Ijerab-

be fRutyter nod) immer t>ergeben§ ju fpredjen t>erfuc^te.

„2öa£ totß baZ ©eftnbel f)ier?" rief ber Sapitän*

im 2Setterfd)reiten. „£)ängt Sud) ntdjt an mid>, Serie!

©ortljin mit ©ir, ©djlingel, uub berbrelje bie 2tugen

nid)t fo! — 5J3alj! ©eine Se^le ift audij fein Srater,

obgleid) £>u genug flüfftg fteuer Ijaft! — äöottt Q^r

BrabantifdjeSopfnüffe? 3$ bringe fie tooljlfeil juSRarftf:

$otta, be 9?ut)ter! §)öre mid£j!"

Mit ber Stimme, bie fo oft ben ©türm übertönte

unb mit ben ffammen um bie Söette bornierte, fd)rie

er bie legten 2Borte hinauf, unb e£ entftanb eine äugen*-

blidlidje 9ht$e.

,,©a bin id&, be SRut)ter! Qd), ^ofjanueS fcan SrafelF

©a£ ©efängni£ Ijabe idj Ijinter mir unb mein Sßatent

gerriffen. ^>ter ftelje id) ©ir al£ SWann gegenüber unb-

forbere ©idEj §um djrlidjen 3^^mpf!"

©er ^ßöbel getuann toieber bie Oberfjanb. ©a&
©eftnbel fdjämte fidj, bafc e£ \\ü) Don einem einzigen..

Spanne Ijatte einfdjüdjtern Iaffen unb fuljr auf: „Qtvei**



Wbmixal be «Runter. 343

femtyf? %df)l 9Wd)t§ bal @r gehört un§ aßen unb

fott bon unfern £)änben gerrtffen derben/'

„©teigt in§ genfter, Seute, unb Werft H}tt un£ ju."

,,©o, ©u Sump?" rief bau Sßrafel, mit ber £anb

au£l)oIenb. „35a liegen ©eine Qäfynt, fammle fie lieber

auf! Säjtung, be 5Rut)ter! 9$ totß ©enugt^uung tion

©ir für ben ©djimpf, ben ©u mir jugefügt! ©a ©u
aber je§t fcon lauter ©efinbel umringt bift, fo toitt t(§

©ir erft Reifen aufräumen unb ©ir Suft Raffen!" Unb

toie ein 931i£ fyattt er fein ©djtoert au§ ber ©djeibe

unb mäljte ftd) fit ben Raufen hinein; bie ^unädjft*

ftefjenben [türmten mit Blutigen köpfen nieber, unb eine

große Stngaljl feiger SBurfdjen ergriff ba% ^afenpanier.

ijafob DuiäE unb Bieter grerf toarfen ftd) bem Kapitän

mit iljren gfadEeln entgegen unb [tiefen heftige ©rol)*

toorte au§, toenn er nod} einen ©djlag tljue, aber in

bemfelBen SKugenBlidE fa§ aud) fdjon baZ ©djtoert 33rafel§

bter 3°K tief *n &em ©djäbel be£ einen 3ftorbBrenner$

unb fuljr gleidj barauf feinem ©enoffen in bie Seljle.

*9hm Brennt an, 31jr ©djelme! ©ie $eft üBer

@udj, ba& Q^r ben 2trm ergebt gegen einen Sftann, ber

(Sudj äße über SEßaffcr gehalten Ijat!"

@r fdjtoang ft<J) auf bie ©djtoeHe be§ ^aufcS.

,,©u Ijaft einen üftann fcor ©einer Süjür fielen, be Sftutjter,

ber leinen fcon biefen Öumpen ju ©ir hereinläßt, fo

lange nod) eine ©eljne feinet 2lrme£ l)ält! 2öir mad^en'ä

nad)l)er toett! Sftun lommt Ijeran!"

9Kit unerfdjrotferter ÄaltBIütigfett fcertfjeibigte er

fief) gegen bie fjeranftrömenbe SEJienge, aber enblid) ftmrbe
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er Der Uefcermadjt erlegen fein, toenn rttdjt @ntfa£ ge*

lommen toärc. (Sine ftarle ©dfjar t)on Sttiligen, -tctö

gu gufe, tetfö ju ^ferbe, braug in bie ©trafte ein unb

trieb ben $öbel bor fidj Ijer, ber mit ©efd^rei unb

fcmftem ©efang ben ©dfjaupla^ räumte.

Ser Slbmiral toar längft fyerabgefommen unb Ijatte

fidfj ju bem Kapitän gefeilt; aud^ ber gafjnridj SBeffel

©mibt fdjlojj jtdj irrten an.

„£)a, £)u £unb, baZ ift bafür!" rief fc>cm SBrafel

unb fdjlug einen ffierl nieber, ber mit einer Sänge na<f>

tl)m geftoßen Ijatte, bie in ber ©eite be£ Sapitän£ fi^en

Blieb. £)iefer fdjtoanlre unb ließ ba§> ©dfjmert [infen:

„£>e! Qoüal 2ßa£iftba§? — 9?eißt mir ba£ ©pieren*

toerf au£ bem Seibe! — £o! Söie ba£ fdjtoanft! 35in

idfj Befoffen, ober auf lpl}er@ee? %ä) glaube, be Stugter,

ba£ ift mein Se£te§."

%Ran trug ben Kapitän in§ £au§ unb toibmete

iljm jegliche ©orgfalt, aber umfonft ; feine ©tunbe fyattt

gefdjtagen.

„SafefS gut fein, Wifyad be 9tut)ter! ÜÄtt ber

©enugtfjuung ift e§ ttuljft*. £ier tfi'8 ju foät, unb

brüben werben toir un£ fdjtoerlidj ju fe^en beJommen,

benn iljr faljrt fd)nurftra(fö in ben <£)tmmel unb idj

toerbe too^jl Quartier bt\ meinem älteften $exxn ©ruber

finben." @r erljob fidfj fcon feinem Sager unb fal) bm
Slbmiral feft an : „$$ l)ätte mir nidfjtS barau£ gemacht,

Gtnd) im et)rltcf)en Qmeüampf ben Segen burä) ben Seib

gu jagen, aber, @otte§ £)onner! £)a§ ©efinbel ba . . .
.

SRun gebt mir bie Qanbl"
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@£ umreit feine legten SSorte. ©er Ijetbenmüttge

Kämpfer box 9?od)efter unb in ber ©oul£6at) fanf §u*

xnd unb fein tieferfdjütterter Slbmirat brüite t!)m bic

$tugen ju.

£)a§ toar nun bie lefcte ©cene be§ SCraucrfptetö

*on 1672.



XLIII.

(Sunt 1675.)

fem $elbe be£ $riege£, gebüngt mit bem 931ute bef

eblen 93rüber be SBttt, entfeimte eine furchtbare

<£>aat; t>on jenem unglüdffeligen Sage an toufyZ ba&

Unheil madjtig, empor, unb fdfjlug über ben 93rotun$en

braufenb gufammen.

£>ie 90?ufe ber ©efdjidjte l)at mit ernftem ©riffet

bie Sreigniffe jener Sage auf iljren Safein fcerjeidjnet.

€tyanien£ 93eiftanb Ijatte bie 9?ieberlanbe gerettet, aber

bafür biefe 9Jionard£)ie in einen Srieg mit granfreicfy

fcerttricfelt. £)a£ leidere tollte bie £>errfd£)aft (Spanien^

in Italien untergraben, unb bot jur Srreid^ung biefe3

Qtvtde& jebe§ mögltdje Sftittel auf. Sie (Btabt Sttefftna

fcmr ber £auptfi£ ber franjöftfdjen gntrigue. (Spanien

erlitt mehrere Dfteberlagen, unb als e£ nidjt länger im-

&tanbe ttmr, ber üebermadjt ber granjofen gu toiber*

ftefjen, toanbte er \iä) an §ollanb, um ben Skiftanfr

beäfelben für ftdj in StnfprudE) gu nehmen. @£ Verlangte

eine fjinreidjenb ftarle glotte im SUJittelmeer, unb t>otr

allen fingen, bafe biefe fcon Sftitfjael be SÄugter be^
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fepgt toerbe. SMefe le^tere 93ebingung toar fo bringend

Ijerborgeljoben, al§ 06 ofjne biefelbe bie §tlfe §otlanb3-

laum in 2tnfcf)lag ju bringen fei.

Wxä)ad be 9tut)ter, ber Von bem Srbftattljalter

nacl) feinen legten glorreidjen 3Ü9cn > ^ e *n &er ® e^

\ä)\ä)te Von $ollanb8 9ttarine etoig lenkten toerbenr

gum 8ieutenant^bmiral^@eneral Don |>oflanb unb 3Seft=

frieSlanb ernannt toorben toar, lebte toäljrenb biefer

Vorgänge in ber ftrengften Stbgefdjiebenljeit feinet-

§aufe£. £)ie ^ai)xz toaren nidjt fpurloS an iljm Vor*

übergewogen; ba£ 211ter machte feine fRed^tc geltenb.

(Seit jenem Verhängnisvollen SKugufttage, als fein greunb,-

ber 3iat£penftonar, unb beffen ebler 93 ruber ein Opfer

ber 23oIf£ttmt ttmrben, nagte ein geheimer Summer"

an feinem ^erjen, unb ba% ßadjeln toar au§ feinem-

§lntli| berfdjtounben.

®8 mar fpät abenbS. Sie genfterVorljänge toaim

bidjt angezogen, unb bie hinter einen ©d^irm geftetlte

Sampe Verbreitete einen trüben ©djein. 5De 3hü)ter lag.

fdjlummernb auf feinem 9tuljebette auSgeftrecft. %lzhm

iljm fafe Slnna Van ©eibern unb flaute iljn mit

liebenber 93eforgni§ an.

£)er Slbmiral fcfjlug bie 2tugen auf: ,/Du Btft'3,.

Slnna? 2öa£ madjft £>u nod) l)ier? $aU idj £>ir

nidE)t gefjeifeen, §u 33ette §u geljen? 3$ bebarf ©einer

nic^t."

„©djtlt nidjt, be 9?ut)ter, 35ein ©djlaf toar f<v

unruhig. £$d£) fürchtete mid^, 3M(§ allein ju [äffen."

„Srfi geftern fjaft 5)u 6t£ nadfj SOTttfernadjt fjier

fiefeffen. ®u foflft 2)idf) ntd)t fo preisgeben, lieber^-
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bieg feljlt mir nidfjtS, unb toenn jum UeBerfluö Stbattt

©eert ober ein anberer ba ift, fo ift ba£ genug."

„Slbam ©eert fdjläft jefct unb toirb midj nadjljer

,;aBlöfen, lieber greunb."

„Qtjr foltt midj ntdjt meljr al§ einen Traufen Be*»

tfjanbeln," fpradj be Muster, „$d(j bin bo(l!ommen

{jenefen, unb nur nodj matt, feljr matt. 2ludj baZ

ioirb [tdj änbern, toenn id£j erft lieber l}inau£ barf in

iben ©arten ober gar . . .* ©ein Sluge Begegnete bem

traurigen 33licfe feine§ 3BeiBe§, er Bradj aB unb fragte:

„2öer ttmr benn feilte §u betriebenen Qzitzn l)ier?

Jammer mar e£ berfelBe unb immer tourbe er aBgetoiefen.

Jpöre, SIniia, iä) Ijoffe, S>u Ijanbelft nid)t eigenmächtig

hinter meinem Dftidfen. ®£ ift lieber ettoaä im SSerfe,

ia8 33aterlanb Braucht feine Männer ..."

2lnna unterBrad) iljn: „Qdj folge bem ©eBot be£

'2lrjte£ unb tljue nidjte, aB toa£ iä) bor meinem ©e*

Riffen berantmorten fann. 9?un aBer fommt 2tbam

-@eert, unb id) toiü ®ir niäjt länger ungeljorfam fein.

>©ute yiaü)t, iieBer 9flann."

S)er Slbmiral folgte feiner grau mit einem SBIidEe

,ber ÖieBe: „£)aJ3 ift redjt, 2lbam ©eert, ba$ ©u fic

.a&löft! Qm ©runbe .Brauche idj (Sudfj alle ntd^t, aBer

2$r toottt e£ ja ntdjt anber£."

„S£ tootten fo biele ©udj bienen," fagte Slbam

>©eert, „fo feljr biele; aBer e£ gef)t bocl) nid)t."

„2Ba£ ijeißt ba£?"

„£)a toaren tjeute (Sure gtoölf 33oot§gaften lieber;

fte fommen alte Sage. Unb nod} biele anbere, bie mit

vSudf) gefahren finb lange Qtit fynbuxü). ©ie Bitten

,um ©otte£tt)itlen, toir foHen fie boä) nur einen um bm
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anbern bei (Sucfj tt>aä)en laffen; [ie tooflen aCIe^ tljun,

tt>a§ in SWenfdjenfräften ftef)t. 9?un, tr»ir £)au§leute

gebend nidjt ju, aber eS ift bocf) fc^ört."

„|)ßre SHter, ba& ift nidjt redjt, baß Q()r bie Seilte

fo üornefjm abfpeift. ^re £ilfe brause id), ©ott fei

£)ant, nidjt, aber iäj miß (ie feljen unb Ujnen für iljre

Siebe banfen. 28erm fie nacf) Surem fauertöpftfd}eu

SSeneljmen nod) Suft l)aben, morgen toieberjufommen,

fo bringft £)u fie Jjier Iierauf, f)örft £)u? — Sttte !
—

SBiberfprid} mir nicEjt, SHter, unb fe^e 2>ic£) bort in betv

großen ©tuljl. 23ir mollen betbe fdjlafen. @ute 9tadjt.
//J

Slm anbern 9ftorgen erljob fiel) be 9?ut)ter leidet

unb frei. (£r ließ fid) t)on 2lbam ©eert anreiben unb

ging in baZ ©aftjimmer, too eine große 2In§al)l bon

SRatrofen fict) eingefunben fjatte, bie ben gelben, ber

fie fo oft §um @iege geführt, mit $ubel begrüßte.

„3)anf, SHnber, ©an!! $ [
)
r fe^t, td) bin fdjon

toieber auf ben Seinen, unb form balb bei @ucf) an

33orb fotnmen."

„£)a§ ift fdjön, |)errr Slbmiral," entgegnete ein

©cfjaluppenmeifter, „unb inenn e§ nun lieber lo^gef)t
r

tote e£ bod) überaß Verlautet . .
."

„33erlautet fdjon bergleidjen?" fragte be Dtutjter,

„353ir foden bte ©panier herausreißen, b\t um

unferttoitten in bie sßatfdje geraten finb, benf'e idj ; unb

bte toofien abfolut, baß $l)r mit bahti fein foßt, £err

SIbmiral. 5tber e§ ljat
?

3 (Sud) niemanb fagen tooften,

toeil $f)r Iran! feib. 9iun, bad)te id), ioie id) iljn

fenne, nimmt er§ übel, toenn er e£ nadifjer erfährt,-
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unb öa ttnÖ idj'S tooljl anbringen, toenn ftd) eine

©elegenfjeit finbet, er l)at ja bann boefj ba% Xfyun unb

ßaffen. 9?i<ijt£ für ungut, £err SIbmiral."

2lbam ©eert fdjlug bie SCugen nieber unb toar

auf einen 3orne§-2lu^Brud^ gefaßt, benn er toitßte

toofy, bafe grau 2lnna beljarrtidE) jeben 93efud) gurücf*

getoiefen, unb er fyatte treulich ba%n geholfen. 2tber

i>er ©türm gog Vorüber, be 9?ut)ter gab bem ©djaluppen*

meifter bie §anb, fagte allen Öebetooljl, bat fie, iljre

$ameraben §u grüßen unb t>erft>radj, fie mit SMdjftem

auf ber gotte §u befugen.

2113 SIbam ©eert bie Seute toieber ljmau£füt)rte

unb grau Slnna eintrat, erfjob be 9tut)ter bie §anb

•unb fagte: „(£i, ei! Qd) erfahre ba% fdjöne ©ing! —
•Slnna, ©u bift ein gute§, ^ergücfie^ SBetb, aber £>u

mußt mir nicf)t folgen Kummer machen! %ä) gehöre

nur mir unb ben Peinigen, toenn baZ ©aterlanb

midj nidjt brauet/'

2tnna bau ©eibern toollte fidj beranttoortett, atö

2ibam ©eert gurücffeijrte unb ben öerrn ^ßräftbenten

..ber ©enerak©taaten melbete, ber fo eben tn'£ $au%

getreten fei. ©er 2tbmiral lam feiner grau §ubor

unb befahl, ben Ijoljen ©aft fogleicf) ju iljm gu führen.

©er ^räfibent, Söitlem tum 9?affau, £err bon

£)rtbt)f, trat ein, unb gleidj barauf toaren betbe SJJänner

in ein ernfte£ ©efpräcf) Vertieft.

„3$ badjte mir einen folgen 2lu§gang," fagte

ber 2Ibmiral gegen ben ©djluJ3, unb bin Ijer§li(f) frolj,

,öaß 3^r (Sbelmögenben unfern 33unbe£genoffen ben

begehrten Seiftaub nidjt üerfagen tollen/'
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„W6ü)tzn \viv nur jebem ©erlangen entsprechen

Domren," antwortete ber ^Sräfiöent. ,,2$ .t)ctBe Gui)

niä)t$ fcon bem bereit, \va% ©pantcn Verfangt."

„Unb xd) toeiß (e^r tooljl, bafc £$r 3U m *r %?*

kommen feib, um meine Qnntrißigung ju erhalten. 2Ba£

ttJoßt $£)r m{t mir, 3^ £>erren? ® ie frühem Qziten

fints Ijut. 3$ &n ein nnfiraud)6are3 SBracf;, ba£

leinen ©teuerfttr£ meljr tjalt, unb mit einem Bloßen

9?amen gewinnt man feine ©c£)lad)ten."

„9?ur §u (Surf) Ijat Spanien un6ebingte£ 33er*

-trauen, nur §u @udj Blidft ber geringfte ©eemann \o

gut atö ber «^alßbecf^Dffijier mit bem ÜJhtte be§

@ieger§ auf. Slffe bergen (inb für @ud) .... 2ÄiÄjael

bt Stuftet, Qftr toerbet (Suer 33aterlanb nicfjt bergebenä

.Bitten laffen, toenn e£ (Sud) auffordert, in feinem

tarnen eine ^eilige ßljrenfdjulb gu Besagen.''

„9?ein getoiß unb toaljrljafttg nidfjt!" rief ber 2tb*

tniral leBljaft. „SBenn ba£ SBaterlanb meiner toitflid)

iebarf, fo rufe e£ mid), unb mein le^ter 21'temgug

ift fein."

„£)a§ taugte idj!" entgegnete ber ^raftbeut. „Stemmt

<einfttöeilen meinen ©anf, unb erlaubt mir, Qtnä) in

jöie öerfammlung gu geleiten . . .
."

„Kein, ntdjt jefct! $e£t ntdfjt," fprad? fdjnett be

iRutjter. „©o gefdfjttunö fann iä) mein SBort mdjt

ge&en; erft muß idj afte§ forgfam erlägen. 2)a$

-fcerfpredje idj) (Sud), e§ foß niemaub auf meinen (Sntfdjlufc

irgenb toeldfjen Sinpuß au£ü6en, niemanb, toer e£

auefj immer fei. 216er mit mir felBft mu§ idj erft gu

9fate geljen, efte idj) einen entfdjetbenben ©djritt tljue!

JDann Bin idf) (Suer mit SeiB unb SeBen! ÜJJorgen,
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§err 93räfibent, morgen toerbe id) in Surer 33erfamm*-

lung erlernen unb @udj meinen (Sntftfjluß mitteilen.'"

@r fceraBfdjiebete fiel) unb lehrte in fein einfame£

gimmer gurücf. £)en gangen Sag ü&er toar er ernft

unb berfdjloffen. W\t 95eftür§ung Ijatte grau Stnna

ben Slntrag be£ ^3rä(ibenten ber @eneral=©taateu ber*

nommen, aber toeber iljr, nod) ben ga^lreic^en gmmben,-

bie im Saufe be£ £age£ fiel) einfanben, mar e§ Der*

gönnt, mit il)m hierüber §u reben, unb al£ ber Slbenb

ljereinbuitfelie, entfernte er alle, um in ber ©title ber

9?ad)t mit jtdj felBft gu Beraten, \va% er §u tljun IjaBe.

(£rft gegen 9Jiorgen fd)lummerte er ein; er tvat

toöttig einig mit ftdj nnb feine Stenberung feinet @nt*

fdjluffeS meljr benfbar. 8Etö einige ©tunben fpäter

grau 2lnna leife in ba$ ®emaä) trat, Bot ber Slbmiral

tljr einen froren Sag unb Befahl bem ©iener, ber ftdj

fdjlaftrunfen au£ bem ©effel er^oB, if)m feine Uniform

anzulegen.

Um bie 2Rittag§ftuni)e BegaB fidj be 9?ut)ter, in

Segleitung einiger tfjm treu ergeBenen deputierten, in

bie S3erfammlung ber ©eneral^©taaten. Ski feinem

(Stutritt erljoBen pdf) bie Slntoefenben in^gefammt, ben

gelben mit lautem Quxu\ Begrüfeenb. 2113 biefer feinen

^lai? eingenommen ijatte, fagte ber Sßräfibent: „Witt

boppelter greube Begrüße iä) (Sudj Ijettte in biefer 23er*

fammlung, mein tapferer Slbmiral, benn e£ ift mir ein

33emei§, bafc Qt)r te.n allgemeinen SBunfdje nadjgeBt

unb ßhttf) an bie ©pi|e ber flotte ftellen tootlt, um
unfere glagge neuem ©ieg entgegengufüi)ren."
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„£)err Sßräfibent, unb Qt)r toerte Ferren alte!"

entgegnete be Shujter. „3$ l)ct6e (Suren 9hif bernom^

men unb Bin iljm gefolgt. §a6t £$r auctj toofjt Bebaut,

toa§ $ljr Verlangt? gdj bin ein matter, fraftlofer

@rei§, ber an ber ©djtoette be£ Sebeng ftef)t ; meine

Jage [inb gegäfylt unb meine ©tärfe ift Ijingefdjttnmben.

9fcir in meiner Siebe gum S3aterlanbe ftetje idj audj bem

SJhtttgften unb bem (Sbelfien nicf)t nadj, unb fraft biefer

Siebe neunte ld), toeit $t)r e£ fo forbert, bie Saft auf

meine ©djultern, bie $t)r mir gutoätgt. SBotle ©ott,

baß fie mir mdjt gu fcfitoer Werbe."

„Qljr fottt t)inreicf)enbe Gräfte finben gu (Surer

Unterftüijung, ebler «^perr," fpradj SBitlem fcon SRaffau.

„3Me tapferften Offiziere werben ftdj gu biefem @ee*

guge brängen, um nocf) einmal bie (St)re gu f)aben,

unter (Surem ®ommanbo gu bienen."

„Sftodj ein 9Jial?" antwortete be 9?ut)ter mit einem

trüben Säbeln. „9?odj ein SJfat unb bann nicf)t wieber.

Seid^t möglich, ha^ e£ fo fommt. 23i£I)er Ijat bie ffrcmb

be£ £)errn mxä) wunberbar befctjirmt. Qft }e£t meine

©tunbe gefommen, fotl fie mid) Vorbereitet finben. (Sä

ift befdjtoffen, werte Ferren, idj füEjre (Sure flagge nad)

bem mittellänbifdjen Speere. Unb nun gum ©efd)äft:

9ßeld)e Gräfte ftettt fttjr gu meiner Serfügung?"

„(S§ ift befdjloffen Worben," natjm einer ber £)e*

putierten bon Stmfterbam ba% 2Bort, „eine glotte bott

ad)tgeljn ©Riffen erften unb gleiten 9tange§ ben

©paniem gur §ilfe gu fenben."

//3för ^etren / öa^ *ft ntdjtö!" fprad) ber Stbmiral.

2öie? SJft^tS? Sie ©djiffe, weldje man gu biefem

,ßuge beftimmt, führen über 800 Kanonen; aufeerbem

©mibt, 9ttarme*$om<me n. 23
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giebt man ©ud) bte nötigen £ran3portfcl)iffe unb

SSrauber."

*8§* Ferren nocl) ein 2Ral, ba§ ift nidjt£. 2Rit

einer fo geringen ©treitmadjt fann §otlanb ben ©ee*

gug nad) ©i§itien nidjt unternehmen."

„®a£ Hingt feltfam," fuljr ber Stmfterbamer de-

putierte fort, „unb iä) bin in Verlegenheit, tnie iä) biefe

Söorte beS tapfern 2tbmiral£ beuten fotl. Söenn unfere

#üf£fIotte fidj mit ben fpanifdjen ©Riffen bereinigt,

[teilt fiel) eine ©eemaäjt l)erau3, bie ber franjöfifdjen

an Qafy überlegen ift, unb bie obenein ben Vorteil Jjat,

baß fie Don einem be 9frti)ter befehligt toirb. 2öelcl)e§

SSebenfen fann tjier nod) borliegen?"

©iefe SSemerfuug be£ deputierten bon Stmfterbam

fcradjte einige 2lufregung in ber Versammlung I)erbor.

(Sine große 2lngal)l fiel il)tn bei unb meinte, eine gleite

Waä)t bon beiben ©eiten fei alte£, tva% ©panieu

bitligertoeife bedangen fönne.

„*&)* Ferren, iä) fage e£ Sud) §um legten 2fta!e,

bie£ ©yempel ift falfdj!" rief be Üiuijter, fid) bon feinem

©ifc er^ebenb. „Sie gran§o[en Ijaben eine ftarfe glotte,

taol)lau£gerüftet unb tooljlbemannt. Stuf biefe ©panier

aber ift fein Verlaß. SSir fönnen nur fid)er auf un§

felbft rennen, unb be£l)alb ift eine Qatjl bon fünfunb*

gtDangtg ©Riffen ba§ ioenigfte, tvaZ mir jugeorbnet

tnerben muß. ©amit aber Ijoffe id), unter ®otte£ 39ei-

ftanb, meine *ßflidjt erfüllen ju fönnen. £)a£ ift mein

IcfetcS 2öort!"

(5r feiste fid) lieber unb artete toenig auf bie

Sieben unb ©egenreben, toeld)e bon ben ©i£en ber

deputierten auS mit großer Slufreguug geführt fcmrben.
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*Da bemannt man plotjlicf) mitten in bem ©emirr eine

iaute Stimme bort ben tjinterften SSänfen, toeldje boll

Hebermut rief: „2Ba£ Ijmbert ben Slbmiral, mit ben

atfjtgeljn ©dfjiffen, bie ifjm gugeft>iefen finb, in ©ee 31t

getjen? $d) Ijoffe nidjt, ba$ toir auf ben (3ebanien

Jommen follen, ber $err Slbmiral fange auf feine alten

Sage an, fidj gu fürdjten."

Dtefe SBorte toaren allgemein bernetjmbar getoefen;

maä) xljnen trat eine Sotenftitle ein. 9Äidjaei be 9tut)ter

guefte gufammen unb futjr mit ber $cmb nact) bent

§ergen; fein Slngeftdfjt erbleichte, S^ränen traten iljm

in bie Slugen; er berfudjte \iä) aufguridjten, aber feine

iBetne gitterten fo Ijeftig, ba\$ fie iljm ben SMenft ber*

jagten.

„Safc bie 3un9e bexboxxe, bie eine foldje Säfteritng

*avt%)pTaü)\" rief leibenfctjaftlitf) ein deputierter.

„2Bir fennen (Sud}, ^err," rief ein anberer, „unb

*$fyx fodt un£ für biefe ©djmadfj @enugtl)uung geben/'

„Qcl) Ijabe tnidfj nodj nie einer folgen Stufforberung

entgegen !" entgegnete jener rafdj.

„2Bir audj nidjt!* fielen anbete ein. „2Sir lönnen

•$u gletdjer ßeit abregnen. £)ole ber Teufel bie fpanifdje

Wliang unb alle Slnljänger biefer gnnefielfreffer bagu!"

„Qnx Orbnung! 3ur Orbnung!"

„9leü)tl Stuft nur: Qnx Orbnung! toenn %i)V

dnä) feftgefaljren. ©3 ift ba§> eine bequeme Sßeife, auf

•frembe Soften fidj au£ ber SSerlegen^eit gu gießen."

„Qux Orbnung! — §err sßröftbent! Stuft ben

Alebermüttgen gur Orbnung!"

23*
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SBittem bort Sftaffau griff naä) ber bor iljm fteljenbere

©locfe; [ie erllang IjeU unb laut, aber iljr 9?uf tourbe*

nidjt Vernommen.

©er Stbmtral Ijatte ftdf) inbeffen Icirtgft lieber ge*

fafet unb eine ernfte 9htl)e toar auf fein Slngejtdjt ^urüdE^-

gefefjrt. @r erljoB bie $anb, §um geilen, baf3 er

fpretfjen toollte, aber er bermocf)te ntdjt, ftdj in biefem

aßgemeinen ©etoirr baZ SBort gu berftfjaffen.

„©tili ba! ©tili! ©e JWu^tcr ijat fu$ erhoben
!'

5De SRut)ter fcriU reben! ©el)t auf i^n unb fcf>toetgtt

©er £err Stbmiral ijat ba§> Söort! mtbetl fficbetl"

©er ^ßräftbent Betoegte gum gtoeitenmal bie ©IodEcr

bann erljoB er ftcfj unb Bebecfte ba§> £aupt. ©ie ©e*-

putterten berftummten.

©er Slbmiral ijatte jtdj auf bie ©dfijulter eine§-

feiner greunbe geftüijt unb fpratf) mit I)ol)em ©rnfte:

,,%ä) IjaBe ein fdjtoer berle£enbe£ Sßort gehört; iä) tottt

e§ nicfjt Befämpfen, nodj) tnitf) bagegen berteibigen; iä)

füf)le e3, baf; itf) Beibe3 ntdjt Bebarf. 3$ fürdjte midj

nid)t! 93ringt midj an 23orb eine£ lecfen ©djtffeS unb

Befehlt mir in ©ee ju geljen, tdfj jiefye meine ^a99e

auf unb fteuere unter ©otte£ ©eleit, too^in Qljr tooEtt.

©tatt ber adjtjeljn ©djiffe mögt %f)v je£t adfjt ober

fünf ober nodj weniger ju meinem ©ienft Bereitfteüen,.

id} fegle bamit nacfj ber mittellänbifdjen ©ee. $d) fyahe

leine %uxü)t, aufeer bor ©ott, aBer ic£) Beilage e£ bon

©runb meinet £)ergen£, bafc in biefer 33erfammlung

9J?änner ftnb, bie fo toenig 23aterlanb£lieBe Befi^en, bafe

fte iljre flagge fo leidet prei£geBen. SBemt e£ @ud£j<

gleidfj ift, 06 fie einen neuen ©dEjimpf erfährt, inbem

Sljr fte fo nadjläfftg Befcp^t in ben Sampf fenbet, fa»
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luirb (ie bodj ausreißen, meinen Seib $u beden. £5$

^efye fofort nad) bem Jeyel ab unb ertoarte bie 33e-

ftimmung be£ ©egeltage£. SSeiter tjabe id) l)ier ntdjtö

31t fagen."

9ftit biefen SBortett fcerließ be 9?ut)ter bte 23er*

fammlung ber deputierten, bte in großer Aufregung

^urücf&iieB.

Slnna ban ©eibern ^atte mit fttffer SBattgigleit bte

DiücffeJjr be§ ©atten erwartet. 25a£ @erüd)t bott feinem

<£ntfc£)Iuß fear tljm fdjott borangeeilt. „2Ufo ift e3 bodj

fturfjr?" rief fte au§, iljtt in bk Statte fdjliefjenb.

„$a, mein lieber SBeib, e§ ift getoiß toaljr, unb

TttdEjt^ meljr baran gu änberrt!" fprad? ber Stbmiraf.

„£)u mußt e§ nun fdjou fcerjeiljen, baß idj ©ir utu

«geljorfam getoefen bin, e£ ging nidjt anber§, fo toaljr

ict) ein efjrlidjer 3ftamt bin. 2Iber ba§> berfprecfje idj

tSDir, 2Inna, e§ fotl gattj geiniß ba§ lefcte 9Jial fein.

Qn ßufunft gefjordje icf) Dir allein! 2lber toa3 ift beim

tm§ für ein Särm in ber ©titbe? ©etoik ^aft £)u

Oafte, unb e§ ift nidjt fein, ba& 3)u fte fo allein läßt.

Somm, §au§mtitterdjen, fomm."

2Rit tljränettfdjtoerett Äugen führte Sltttta bau

©eibern bett ©atten in bie ©tube, too Sinber unb

(Sttfel üerfammelt toaren. ©ie (Srftett traten in ftiöer

^Betrübnis? bem SSater entgegen, unb umarmten tf)tt

fdjludjjettb, bte (Sttfel aber umfdjtangen jubetnb feine

.Suiee unb ber Sleltefte rief laut: „©rofebater ! Siitttm

midi) mit! ©roßbater, laß mtdj mitfahren!*

„9hm! ®a£ ift ein ©mpfang!" rief be 9?ut)ter

«aufatmenb, „äugleidj ein SBtttfommett unb ein 8t6fdjieb,
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tote er ba§> §crg erfreut. Slber fdjcmtt (Sudj, !31jr

©roßen, bafe Qljr mit gefutdjten ©efidjtern unb be*

thronten Singen fcor bem 23ater erlernt, £)a feljt bte-

®inber an, Sic taugen unb fpringen unb madjen mir

ba§> <£)erg niäjt fdjtoer. Sommt Ijer, $ungen£, ba& id>

(Sud) liiffc. Qtfjr toottt mid) alfo fortfdjiden?"

„3a, ©roßbater!" rief ber Steltefte. „TOutter

fagt, £)u geljft ba^in, too bte Stpfelfinen toad^fen.

bringe mir red)t fciele mit, ©roßüater!"

©te SRutter 30g ^n Knaben an fiel): „2)u mußt

ben ©roßbater nidjt fo am Stritt gerren, SDttjubert^

S5u t£)uft it)m tuet). Sitte il)n lieber, baß er f)ierbleibtr

unb nidfjt lieber k>on un£ ge£)t."

Unb auf£ 9?eue brangen 2Sei6 unb Sinber auf

btn ©rei£ ein, ber fidj gefefet Ijatte, baJ3 er fte rticfjt

tterlaffen, fonbern ba§> Sommanbo ablehnen mödjte.

„%i)X brängt mid), Sviuber! igljv quält mid) mel)rr

al£ Ql)r toi&t! Siintt e£ (Sud) fein gfrebel, einen

Sftann üon feiner Sßftt<$t abisenbig 51t madjen? Saßt

ab, fage idj. Somm Ijer, 2Dftyttbert!''

2)er ®nabe fprang jum ©roßbater; biefer legte

bte Jpani) auf beffen golbgelocfte£ £>aupt: „2öa&

fjaft S)u ba in ber &anb, ^unge?"

„SReiuen Greife!
!"

„Unb Ijaft ©u if)u red}t lieb?''

„S)a£ tuitt id) meinen! @tnb fo Manie 3täge£

oben unb unten; grüne unb rote 931umen finb barauf

gemalt unb er fpriugt fo l]od) unb fo lange/'

„Unb mentt nun ^emeutb lehne, ber Dir beti

Srcifcl meguciljute. 2Ba3 uuiibeft S)u tljun?*
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„$#) mübe erft recfjt fcf;ön Bitten, ba$ er iljn mir

miebergebe.

"

„3Iber menn er e£ boä) nicht tljätc?"

„©mm mürbe x&) if)tt fdjlagen unb ftofeen; fo

lange bi§ er tf}ti fallen Itene."

„Nun, Snabe, Dein Söaterlanb .... £)u fennft

bocf) ©ein Söaterianb?"

„3a, ©rofcbater; ba§ ift £)ollanb, unb mir ftnb

aße Sftieberlänber ! Stile äufammen."

„@o benfe einmal, biefe |)o(länber Ijätten gufammen

irgenb ein Sing, ba§> iljneti fo lieb märe, atö £)ir

Sein ©ptelgeug. ©3 fäme aber femanb unb naljme

e§ ibnen meg."

„"Dann würben bie Öeute feljr traurig fein!'' cmt*

mortete ber ®nabe.

„©emiß. Unb biefe traurigen Qcutt fämen nun

ju mir unb fagten: Sie geinbe l)aben un§> alle£ ge*

nommen, ma£ mir auf Gürben lieb Ratten, Su atleiu

Bift ftarf genug, um fie ju gmingen, ba]$ fie e£ mieber

fjerau^geben. SSir Ijaben alle gu Sir ba% Vertrauen,

baß Su ben Sieben i^ren 9?aub abjagen lannft. ©o
gefje benn Ijin, 93itd)ael be 9?iü)ter, unb l)ole un£ §urücf,

xvaZ mir Verloren, bamit mir mieber luftig merben.

SDtynbert, mein 3un9e r
toenn bk ßettte fo gu mir

fpre^en, ma£ mu§ id) bann tljim?"

„(£i, ©roßbater, ba tnu&t Su ^ingef)en unb bexx

Öeuten ba£ Spielzeug fdjneft miebertjolen."

„Ser Qunge befajämt duä) alle mit einanber,"

fagte be 9?ut)ter mit fpfjem ©ruft. „$cf) fjalte mein

gegebene^ ©ort, ic£) §te£)e ben (Spaniern jit §>ilfe.

Unb bamit idj (Sure klagen unb S^räneu ein für ade
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mal enthoben Bin, fo fage idj Qtuä) in biefer ©tunbe

Öebetooljl ! 8a§t e£ rafdj gerieben fein. £)ier, SBeiber,

nod) einen $u§; i^r Männer, nodj biefen |)änbebrucf!

®ommt tjtv, iljr Steinen, mein ©egen rulje auf (Surem

Raupte! @ef)t je|t, getjt alle! @§ muß gefdjieben

fein! ©ott toiH e£!"

grau Slnna toarf ftd) laut f^lud^§enb tu be§

©attzn Strme: „(Srbarme 2)id) £)eine§ 3öeibe§, 9#idjael!

Sftir fagt£ eine innere ©timme: 2Bir feljen un£ niä)t

ttneber."

„SImta! 2öa§ finb ba% für £räume? Sift £)u

eine S^riftin unb überlädt £)iä) folgern finftern 216er-

glauben? £)u bleibft in ber Dbl^ut ©einer ©öljne

unb Softer bal^eim, bie für $)id) f^affen unb forgen;

iä) jie^e baljin in bem ©eleite ®ottt%, oljne beffen

SBitle fein Qaax t)on meinem Raupte fällt, unb ber

midj mit feiner atttoaltenben 93ater^anb befd^irmt fyat

feit jener (Srfteigung be£ 9ttarienturm£ gu auffingen

bi§ ju biefer ©tunbe. Qd) Vertraue it)m ferner, unb

er toirb e£ tooljl madjen."

(Sine ©tunbe nad) btefem ergreifenben 2lbfd)ieb

toar 9Kici)ael be 9?ut)ter fd^on unterwegs. 2lm 33orb

ber ©djiffe angelangt, bie er nad) bem DJJittelmeer

führen follte, ttmrbe er bon ben Offizieren unb 9Jfatrofen

mit lautem Qubel empfangen, ©er 23efet)l §um ©egeln

traf ein, unb fröfylid) gab ber Slbmiral bie SBeifung,

bie Stnfer gu listen. Sin fonniger, ftolfenfreier borgen

lä^elte auf bie bunfelgrüne ©ee Ijerab, bie ©egel

jtiegen an ben ©tengen empor, ein günftiger SBinb

bläßte fie auf, unb immer toeiter entfernten ftd) bie
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Skiffe bon beut befreunbetett Ufer, too bie Stenge

iljnen ba§ le^te ßebetooljl jurief.

9ÄtdjaeI be 5Rut)ter ftanb auf bem ®ac§e ber

4?ütte öe£ 2lbmiralfd)iffe§ unb bltcfte (tnnenb auf i>a%

fern bom ^orijont berfc^toimmenbe Sanb : „Sebe tool)l!"

tief er mit imterbrüdEter Söeljmut, „lebe tooljt, ©u
iaufenbmal geliebte ^eimat! 9iun füfyle aud) iä) e£ in

meinem $nnem: 3$ M e £>*$ niemals lieber
!"



XLIV.

(2fjml 1676.)

<j$\ ngeftrctljit botn jugenbltc^ ^ frtfdjen SRorgen toogte

Ä^ ba§ rmttellänbifdje SDteer um ba§ Müljenbe @e*

ftabe ©i§ilien§. £>ie Suft toar t>on 93alfambüften

burcf)l]aucE)t, unb ber £)elp[)tn glitt letfc burdj bie tief*

Blauen Sßetlen.

(§& toar ber 25. Slprtl. Stuf ber §ölje bort Satanea,

im Stngefiäjt be£ raudjenöen Sletna, fdjttjamm bie

frcmjöftfdje gflotte, bie ben £)afen bon ©jjraluä fcer*

laffen Ijatte, um bem ljoßchtbi[djeit Slbmiral, ber auf

btefer £>öl)e fveujte, abermaB bte ©djladjt gu hkten.

2Xnf bem boranfegelnben ©djiffe „Le Saint-

Esprit," einem ©reibecfer bort neunzig Kanonen, 6e*

fanb fidj ber Slbmtral 35uque3ne, bem ber O&erbefef)!

biejer (Station anvertraut ftmr. $£)m folgte junädjft „Le

Saint Michael" unter bem ®ommanbo be£ 93?arqui£

be s$reuiUt) b'£mmiere£ unb ber Kapitän SScaulicu mit

bem 9?eungig^anonenfc£)iff ,,Le Conquerant". 3toan^ß-

anbere ©dfjiffe folgten in majeftätifcfier Haltung unb bie

fceiben Sranbfäjiffe „Notre-Dame de Lumiere" unb^

„Notre-Dame de Chapelet" matten ben 33efcf)iuB,-
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tiefer toofjlgeorbneten ©treitmadjt entgegen fegelte

be 9htt)ter mit feinen adjtjeljn ©djiffen. $ljm §unäcf)ft

gelten ber SSigcsSIbtntral be §aan nnb bie Kapitäne

©raf ©tirum unb 2Weegang. Sie Srife toar nur mä§tgr
nnb bie ©eget gelten fidj faum gefüllt ; o&gleidj Beibe

-

gflötten einanber entgegen fegelten, famen fic fidj boär

nur langfam näfjer. Sie ©panier gelten fid) mit i()im

gatjrjeugen Bebeutenb im ÖuD.

5ftadjmtttag§ um 4 Viijx Befanb fid) be JRutjter benr

frangöfifc^ert 2lbmiralfd)iffe gegenüber. £>ie Beiben 35e^

feI)l§i)aBer erliefen fiel) ben üBlidjen (Sfjrengtuß unb fo*

gleid) Begann ber Kampf mit eiserner £)artnädtgfeit

©e Siutjter ftanb I)od) aufregt inmitten be§ furd)tBaren-

Kugelregen«, eBen fo SMtqtteSne; fic toidjen nidjt öori

bem (Sfjrenplafee unb leiteten bie ©d^Iad^t mit irrere

Süden.

©er Kapitän be3 l)otlänbifd)en StömtralfdjiffeS,-

©erljarb KaöenBurg, trat §u bem Stöntiral: „Sßenn-

tncinc Sitten tttvaZ üBer (Sud) Vermögen, ebler §eny

fo toerlaftt btefe ©teile; 3^r fe|t Qtixä) altjufelir au&

unb wie idj Behaupte, oljne 9?ot. 2)er Kampf ift burd)*

au§ regelmäßig, unb unfere ©djtffe ftnb burd) nic^t^

Bebrof)t. Saßt midj einen SlugenBlid (Sure ©teile ein*

nehmen."

„Witt nieten, Kapitän !" antwortete be y?ut;ter

fdjnetl. „Seifet mid) auf meinem $lai$. „£urra,.

meine jungen
;

$l]r fdjlagt (Sud) tapfer für be§ Sanbe^

dijxel — Salb werben mir entetil tonnen. 23er'

lommt ba?"

„2)a3 ift bie Ö*re9atte &cS SRitterS Slouroille, §ertf
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•SIbmtral! (§£ tft einer ber tapferften Offiziere grau!*

xeiä)§>. Sapitän be SBtlbt Bietet iljm bte @pi£e."

„2Kem fairer be SBtlbt toirb fdjott fertig mit

-tl)m," entgegnete be 9tut)ter Iädjelnb. „2Ba§ tft bie

@lotfe, Sapitän SMtenBurg?"

„©erabe fünf Uljr, §err be SRutjter, ber 9flann

am ©teuer toenbet baZ ®la&."

„®o fdjlagen mir eine ©tunbe! SBenn abermals

.eine ©tunbe borü&er fein toirb . . .
.*

Der 2lbmiral unterörad) ftd; ; eine Sugel toar über

&a£ Decf geflogen unb fällig an. „SBelj! 3Ba£

Sfi baZl"

„Um ©otte§ toiüen, $>err be 9htt>ter!" rief ber

Kapitän erfiletdjenb. „^Ijr feib ..."

„SSIeiBt ftiCl!" Befahl be Stifter leife. „Sommt

stauet, beitritt iä) midj auf (Sud) ftüfce, e^e jemanb ettvaZ

arterft. — geuer! -gmrra!"

Der Kapitän toar feinem gfuljrer gang nai)e ge*

treten unb ftit^te iljit, fotneit er e§ bermodjte. „SBie

ftylt Qljr @udj, ebler £err!"

,,©ut! — Stecht gut mein $unge! — 2X6er . . .

-2Ba§ ift baZ? Wir bunfeitö bor ben Slugen! —
#elft ! Unb mit biefen SBorten fang er oljnmädjtig §u*

Rammen.

„Der 2tbmiral ift bemmnbet! Der Slbmiral tft

berttmnbet! ertönte e§ gleich barauf bom «JpalBbedE bi£

^ur ©djan§e. 23om erften Offigier an Bi£ ginn legten

Detflciufer traf biefe 9?adjriä)t toie ein £obe£pfeil in

Jebe£ £>er§; aBer außer [idj üBer ein foldje^ Setb, ber*

boppelte jebermann feine Slnftrengungen unb bie gran*

jofen ttmrben in gtoeifacfjer SBut angegriffen.
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9J?idjael be 9hitjter Warb in feine Kajüte fywdb*

getragen, bie Sterjte eilten ju feiner £ilfe fjerbei. ©ein

Unter guß toar gerfdjmettett unb im Sftteberftürjeit Ijatte

er ftd) am Sopf bebeittenb bertounbet. Sr litt bie

ljeftigfien ©djmergen, aU man tljm ben 23erbanb an-

legte, aber berjog feine SKtene, unb Bat bie Umfteljen*

ben freunblid), fie möchten fidj bodj nur feineünegen

ntdjt ängftigen.

Auf allen JjoUcmbifdjen ©Riffen tvax naü) unb

naü) bie SErauerfunbe angelangt, unb mit ber ljefttgften

(Erbitterung toarfen fidE) ©olbaten unb Sftatrofen bem

getnbe entgegen; bie frcmjöjtfdje Cime tourbe gum

Söeidjen gebraut, unb al£ bie ©d^ladjt t>ter botle ©tunben

gebauert Ijatte, mußte ber ftolge £)uque£ne e§ über fidj

gewinnen, ben 33efel)l gum sJtü(fguge gu erteilen. 3Me

grangofen festen ©egel unb trieben mit bem äßinbe

ah, m<f)t oljne bött ben ^otlänbent lebhaft Verfolgt unb

angegriffen gu werben.

Unterbeffen tvax ba$ Ijoßänbtfdje 2Ibmtralfc£)iff nadj

bem £afen bon ©t)rafu£ abgegangen unb legte tjter

fcor SInfer, tnbem man jebe£ mögliche SJcittel aufbot,

um bie ©djmergen be§> geliebten 33erfctmnbeten gu linbern,

unb jebe ©efaljr, bie tljn etwa bebro^en Jönnte, ah*

gutoenben. £)rei Sage gingen unter 2tngft unb ©djrecfen,

unter hoffen unb ©rtoarten Vorüber,

Ttit 5Rüt)rung fal) be 9?ut)ter bte ^Benutzungen feiner

eblen greunbe, bie fidj mit ängftlidjer ©orgfalt um iljn

befdjafttgten; fein SSltdE rut)te auf iljren berftörten ©e*

filtern, unb er fonnte ben Söjränen ntdjt toeljren.

,,%$ bante @ud£j, ®inber," fpradj er matt. „3t)r

foßt @ud) ntdjt über bte ©ebüljr um midj bemühen.
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©et)t unb ruljt au§ bou (Surem fdjtoeren Sagetoerf.

©erwarb SalleuBurg, Bleibt $f)r Bei mir/'

!Die UeBrigen entfernten fidj, unb ber ®a£itän tie$

-ftdj am 33ett be£ 8tbmira(£ nieber. „^ü) IjaBe fte fort-

,gefd)idt, ©erwarb, um mit (Sud) allein gu fein. @3 ift

ja bod) atle£ unnit£."

„®a§ ttolle @ott tttdjt, baß ^fjr fo trüben ©e*

kaufen Siaum ge&t!" fprad) erfdjroden ber ftapttärt.

„(&S tft aber fo. 3 efet erfüllt fidj bie bunfle 2ltjmmg,

;bie in mir aufftteg, a!3 id> bie f)ol{änbifä)e Stifte bor

tneinen Süden erttfdjttmtbett falj; tdj üutßte tooljl, öa&

ic£) [te nidjt toieberfetjen toitrbe."

„Sajst (Surf) nid)t bon einer fo finftern Sfljnuttg

Beljerrfdjen."

„ginfter? @» toirb Vielmehr Sag! 33i§l)er lag

eZ tote 93Iet auf meiner SBruft. $dj fcmttte bie Saft

-ntdjt lo^merben, bie mtdj nieberBeugte; je^t ift fie aB*

.getoäljt. %ä) toeijs, baß idj l)ier fterBen toerbe. Saßt

mir ben 2Seftljot)iu£ rufen."

35er Kapitän fyat, tote tljm geheißen tourbe, bann

lehrte er ju bem Srcmienbette jurüd.

,,^r fottt nun auü) gei)en, mein greunb," fagte

be SRmjter, „benn gu bem, toa£ idj ©ott in meiner

5Eobe£ftunbe Vertrauen ftnff, Brause idj feineu toeltlidjen

ßettgen. «galtet @ud) aBer mit bm UeBrigen in ber

SWälje auf f
bamit id) (Sud} nodj einmal fel)e, Beöor td)

fdjeibe."

SatlenBerg tijat, toie tljm ge^eifeen tourbe, unb

madite dlaum für ben ^ßrebiger 2öeft£)ofcnu£, ber foeBen

in bie Sajüte trat.
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„Sommt ttcüjjer, eljrtoürbiger |)crr!
Ä

fpradf) be tRutjter

Jangjam, „idjj üriU in ©urer ©egenmart mid) §um £obe

.Beretten. Qljr glaubt bodj an meinen Job?"

„$<*!" fpracfj mit tiefer Klärung ber ©eiftlidje.

//3^ glaube baran! ©er £)err, ber ü6er Seben unb

3:ob gebietet, fefct @urem Saufe ba§ ßtel; l)ier ift ba§

{gnbe Surer trbiföett Saufbaljn!"

„£5$ fernste e§ U)of)l."

„ (Selig finb, bie in bem §errn fterBen," fpradj

SBeftljobtuS, „unb ba§ tCjuft ©u, ebler §elb, benn Du
Jjaft bem §errn gelebt. Ueber ein Steinet totrft ©u
©eine Stimme üernef)men, unb (Sr toirb gu ©ir jagen:

•Söaljrlid), idj fage ©ir, noü) Ijeute toirft ©u mit mir

im ^arabiefe fein."

„©a£ ift mein Sroft unb meine gutjerfitfjt! $d}

.Bin mir berufet, bafc iä) midj nie meinet ©IüdEc§ üBer*

ijofieit ^a&e, unb idj fage ju ©ott: „(§& ift mir lieb, bafc ©u
midj gebemütigt bjaft, baß idj ©eine 2JJadjt erlernten

lerne.

"

„£>aft ©u feine ©eljnfudjt nadj ben ©einen!" fragte

'3Beft(jotmt3. „SBittft ©u nidjt bon itjnen reben, unb

il)nen burd) mid) ©eine legten SEBünfc^e funb tljutt?"

,,!3d} bettle i^rer in jeber Spinnte, idj fpredje e§

nur nidjt au§/' entgegnete be 9htt)ter. „2JB idj bon

Stmfterbam fdjfteb, l)aht iü) Ijer§lid)en 2lbfd)ieb tooit

iijueu genommen, für üjr irbifd)e£ 2Bol)t ift geforgt.

SRetix reidjfter ©egen rnljt auf itjnen unb wenn ©u
51t iljnen fomrnft, SBeftljobiitö, breite ©u, ftatt meiner,

.bie £)änbe fegnenb über fte au£."

„%ü) toitt e§> reblidj erfüHen.

"

„@£ ift borüber! ©laubft ©u, ©iener be£ ©erat,
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bafe &ott mir gnäbig fein unb mir meine ©ünbett

hergeben toerbe?"

„Su Bift reblid) unb fromm getoefen Sein ßeBelang!'

©ef) mit ©otte£ Sraft Seiner toafyren «£>eimat entgegen;

Su fteljft entfünbigt bor iljm!"

,,©o rei^e mir bie leiste ßaBung; ben le^ten-

ütropfen au£ bem reiben Duell be§ etoigen ©rBarmen§."

Ser ^rebiger orbnete mit 2Bürbe bie ^eiligen ©e*

fäße unb reifte bem ©terBenben ba§> 331ut unb ben

SeiB be£ |)errn. Sann aber erfjoB er bie £>änbe nnb

\pxaä): „©er |)err fegne Siel) unb Behüte Siel)! @r

ertjeBe fein 2lngefiel)t auf Siel) unb fei Sir gnäbig.

(Sr er^eBe fein 2lngeftd)t üBer Sir unb geBe Sir ©einen-

grieben!"

Se $Rut)ter Betete: „Seine fluten rauften baljer,

baß fjter eine Stiefe unb ba eine SEiefe Braufen; alt

Seine 2öaffertoogen unb Söetlen gelten üBer mic£). Ser

£err l)at be£ £age£ öer^eifeen feine ©üte unb be&

yiad)t% finge iä) iljm unb Bete gu @ott, meinet 2eBen£

4)ort." (£r lag ftttt unb ruljig ba; in btefem Stugen*

Blid'e füllte er fid) fdjmergloä. @r toanbte ba£ Slngefidjt

gu bem ©eiftlidjen: ^^c^t gu ben legten irbif^en @e*

fdjäften; feib fo gut unb ruft mir bie greunbe."

Ser 23ige * Slbmiral be £aan unb bie üBrigen

Kapitäne traten ein. SKidjael be SRmjter lädjelte tljnen

gu: „^ftun, meine greunbe, e£ gilt ben etoigen SlBfd^ieb!

§ört meine legten Stnorbnungen. Qljr, be <£aan, üBer*

uefymt na<fj mir ba% ®ommanbo, ©raf ban ©mieten

rücft in Sure ©teile ein, unb mein guter SatlenBurg,

lt>irb ©djout Bt) 9?atf)t. SJfelbet bem ^ringen fcon

Dranien unb ben ©eneral*©taaten meinen Xob. 2ltlen
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Offizieren ber glotte, bie id) {e|t ntdjt um mtdj ber*

fammeln fann, bringt meinen fyerjlirfjen Dan! für tfyre

Ergebenheit unb Sreue! 9ICler Seeleute, bie je mit

mir an 33orb eiue§ Scf)iffe£ gelebt, gebenfe td) in Siebe,

unb toünfdje tljnen ^rieben unb greube. $cf) fyabe nie

einen geinb gefannt unb mit ber 3ßelt in ftetem grie*

ben gelebt, tnäre 'aber jemanb, ben xd) ttnffentlidj ge*

fränft fyätte, fo bitte icf) c3 ifym reumütig ab.

„©djont (£nä), be 9^ut)ter! Schont unä!" hat

©erwarb SMlenburg.

„2lbmiraf be £>aan!" fuljr be 9frtt)ter nadj einer

^ßaufe fort. „Qfjr fetb mein 9?ac£)folger im 2tmte;

füfjrt e§ mit Sraft. 9JJem Setretar mirb @uc£> bie

geheimen Qnftruftioneu übergeben, richtet @ud) ftreng

baxxaä). 23or altem aber, 3§ r getreu, bor allem toaljrt

bie @f)re unferer flagge; jtc fei (Sud} Ijetltg! ©cfttoört

mir, ba§ $£)r fie mit (gurem ßeben befdjüijen tootlt!"

„2öir fdjtoören!" entgegneten bie Offiziere mit

getoaltfam unterbotener 9?üt)rung.

„$df) baxxte (gudj !
— 9?un bin täj bereit ! §err,

in ©eine §änbe befehle tdj meinen ©eift! — Sßitlem

be §aan, $t)r fotlt mir bie Singen gubrücfen."

Sßiflem be §aan trat §u bem 5Ru^ebette be§

(Sterbenben unb beugte fief) bot! 9tüf)rung über tljn.

„O Sag be$ ©äjretfen§!" fpradi) ®allenburg bor

fidj) I)in.

„@r ftirbt!" fdEjrie nadj einer $aufe SBitlem be

§acm.

„(83 ift boltbradjt!" fagte SBeftljobtuS. „§err,

nimm feinen ©eift auf/'
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2)a£ ©d^iff Jjatte mit bem äßinbe bor feinem

Strtler getoenbet unb lag mit bem ©piegel xxaä) 2öeften.

Qmä) bie genfter fiel ein ©traljl ber finfenben ©onne

unb umleudjtete ba% 2tntlii3 be§ gelben, auf toeläjem

ein ßädjeln ber SBcrflärung fdjtoe&te.

©erwarb Satlenburg ging l)inau£, um boß tiefer

9tüi)rung bie glotte bon bem ©efcfjefyenen burd} einen

Stage£befef)l in SenntmS gu fe^en. ©er ©efretär be£

2tbtmralfdjtffe£ aber fdjrieb in ba§ Öoggbucf):

„93ai bon @t)ratu§. äftidjael 2lörianfon be

„IRutjter, 8ieutcnant*Slbmtral*©encraI bon ^offanb

„unb SBeftfrieSlcmb, SKttcr be§ golbenen S5ließe§

„unb be£ ©t. 9Wid)aefö*Drben8, ftarb fyeute, am

„29. Slpril, abenb£ um 7
1
/, Ufyr, infolge ber bor

„ßatanea empfangenen SBunbe."

8tm Ufer toar gu berfe!6en ©tunbe eine laute

SBetoegung. £)a£ S3olf jauchte bem Untertänige bon

©igilien, 9D?arqui£ bon SBtttafrcmca entgegen, ber eine

gefdjmücfte (StaatZhaxte beftfeg, unb begleitet bon einem

glängenben ©efolge, fid} nad) bem tjoßänbif^en 2lbmiral*

fdjiffe begab.

Die Offiziere empfingen ben Ijoljen @aft mit @f)r*

erbietung unD berfünbeten iljm, toa§ gefdjeljen.

„£)a£ toode @ott nidjt!" rief ber 55igefönig er*

fdjrocfen. „$dj fomme im tarnen ©einer ®atl)olifdj)en

SRajeftät, um üjn mit Ijoljen (Stjren unb Söürben ju

fdjmücfen — —

"

„Qfyr fommt ju fpät!" unterbrach iljn ©erwarb

ßaöenburg mit tiefer 9tü^rung.

9ttan begab fid) in bie Kajüte, ©ebanfenboß ftanb

ber 9D?arqui£ bon S3ißafranca bor bem Joten. „©panien£
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erhabener ®önig Ijat ben £elbengeift erfannt, ber in

tljm tooljnte, unb fcmfete tljn ju ttmrbigen," fpradj er

ju ben Urnftetjenben. „2Bir toofften ifyn mit äußeren

(Sljren fdjmücfen, aber er bebarf itjrer nicl)t meljr. <So

möge benn, toa£ iljn bor Saufenben ergeben foftte,

feinen ©argbecfel gieren."

(gr toinJte. Qtoti $agen be§ 33tce*ßömg3 [teilten

ein SEabouret gu Raupten be£ ßager£ unb legten ben

£erjog§I)ut barauf, §toei anbere breiteten ben $erjog§*

mantel über ben Joten au§. Siefe Stifte Ijerrfdjte

toäljrenb biefer ©eretnonie.

£)a fiel ber erfte Srauerfcfjuß am 33orb be£

2Xbmiral^@(f)iffe§ ; nadj einer 9JJinute folgte ber jtoeite,

unb bie übrigen in gleichen Raufen. £)er bumpfe

©djatt ber ©efdjüfce fanb fein (Sdjo in ben fernften

Speeren, bie je bon einem nieberlcmbifdjen Siel burcfj*

furcfyt toaren.

-: @nbe be§ II. SBanbeS. :-
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jm Derlage ppu Uli* ^acobSttyal, ©erlitt,

ftitb folgenöc

S.4' s{«* t(Sßamerikanische

* * * ©ekctiv-Romane
ecfditeneu :

Banö \. 3. Creumann, Aus Uerbrccnerstamm.

2. 3. Crcumann, $6000 Dollars.

3. Trank Pinkerton, Der lttord auf dem

expresszug.

4. 3. moore, Barker und fiood.

5. C. Cyncb, Uerwegenes Spiel.

Itlarc Gwain und Edgar Poe, Der junge

Detectiv u. andere eriminalgescoicbten.

7. Jrank Pinkerton, €ndlicn gefasst.

8. 3. ßawtbornc, Eines Andern Schuld.

9. Arthur Griffitb, Zimmer nr. 99.

\o. J\. Kev>ill-Da»ies, eine interessante

UHttwe.

preis für \ebm Bcmö 2TTf . 2.
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